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Die versandete Kirche
In der Urlaubszeit kann man Neues entdek-
ken. Zum Beispiel diesen Kirchturm im Norden 
Dänemarks. In der Nähe von Skagen, wo Nord- 
und Ostsee aufeinanderstoßen, steht der Turm als 
Rest einer einst großen Kirche. Kein Kirchenschiff, 
keine Häuser in der Nähe – zwischen Wald, Heide 
und Dünen ist der Turm ein seltsames Denkmal ge-
worden. Tilsandede Kirke – „Versandete Kir che“ 

heißt der Ort. Ich habe 
mich ge fragt: Läuft 
die Kirche gerade in 
unserer Zeit Gefahr, 
zu versanden und 
in der Bedeutungs-
losigkeit zu versin-
ken? Die versandete 
Kirche als Mahnmal, 
dass die Gaben der 
Kirche nicht im Sand 
verlaufen dürfen.
Im Mittelalter war die 
Laurentiuskirche von 
Skagen das größte 
Gotteshaus weit und 

breit. Doch seit Beginn des 17. Jahrhunderts war 
der Sandflug in dem von Wanderdünen gepräg-
ten Gebiet so stark, dass die Kirche immer mehr 
zusandete. Lange noch hielt man den Weg zur 
Kirche mit Schaufel und Besen frei, doch 1795 
wurde die Kirche geschlossen. Das Inventar wurde 
versteigert, die Steine des Kirchenschiffs konnte 
die verarmte Bevölkerung gut zum Hausbau ge-
brauchen. So ragt heute nur noch der Turm der 
Kirche über die Dünenlandschaft hinaus. Den 
Menschen in Skagen blieb damals keine andere 
Möglichkeit, als die Kirche aufzugeben. Gegen 

den Flugsand waren sie machtlos. So sind im 
Laufe der Geschichte an vielen Orten Kirchen auf-
gegeben worden. Auch heute werden in unserem 
Land sowohl evangelische als auch katholische 
Kirchen aufgegeben. Schlimmer ist das andere: 
Wenn Gemeinden in Bedeutungslosigkeit ver-
sinken, ohne dass äußere Umstände sie dazu 
zwingen würden. Ich denke dabei nicht an die 
Kirchengebäude, sondern an die vielen Talente, 
die in Gemeinden ungenutzt schlummern. Wie viel 
verläuft da einfach im Sand …
Jesus erzählt davon, wie ein Herr seinen Dienern 
sein Vermögen anvertraut hat. Der dritte Diener 
hat sein Talent einfach vergraben – das war zur 
damaligen Zeit die sicherste Möglichkeit, das Geld 
nicht zu verlieren. Vom Herrn zur Rechenschaft 
gezogen, sagt er: Herr, ich wusste, dass du ein 
strenger Mann bist; du erntest, wo du nicht gesät 
hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast; 
weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der 
Erde versteckt. Hier hast du es wieder. 
So kommt mir unsere Kirche manchmal vor. Aus 
Angst verstecken wir Gaben, aus Sicher heits-
gründen vergraben wir Talente. Anstatt mit Pfunden 
zu wuchern, halten wir fest. Oder wir sehen gar 
nicht, wo Talente bei Menschen schlummern, die 
nicht zum engeren Kreis der Gemeinde gehören. 
Und merken nicht, wie wir immer mehr versanden 
und immer mehr an Bedeutung verlieren.
Die Kirche wird ihrer Aufgabe nicht gerecht, wenn 
sie nur festzuhalten sucht, was ihr von Gott gege-
ben ist. Nur wenn die Kirche sich verausgabt, wird 
sie eine lebendige Gemeinde sein. Das gilt beson-
ders für Gaben und Talente, die in der Gemeinde 
zu finden sind.
In diesem Sinne wünsche ich mir, dass unsere 
Gemeinde ein großer Talentschuppen ist, in dem 
wir den unterschiedlichen Begabungen Raum 
geben und sie zum Wohl der Menschen einsetzen. 
Die vielen kleinen Fähigkeiten und Talente ma-
chen unsere Gemeinde lebendig: Da kann jemand 
gut Kinder motivieren, jemand ist handwerklich 
geschickt und kann die ein oder andere Reparatur 
an unseren Gebäuden übernehmen, jemand ist 
musikalisch und bringt sich in eine Band mit ein, 



3

Die versandete Kirche
eine bringt die Zeit ein, kranke Menschen zu besu-
chen, ein anderer pflegt mit viel Sachverstand die 
Homepage. Darum geht es: das Vermögen nicht 
ängstlich festzuhalten, sondern mit den Pfunden 
zu wuchern. Das wäre ein wahres Fundraising im 
umfassenden Sinn: das Heben von riesigen, noch 
ungeahnten Schätzen.
So wünsche ich mir unsere Gemeinde hier in 
Bönnigheim: dass sie etwas macht aus den unzäh-

ligen Talenten, die meist noch verborgen liegen. 
Der alte Kirchturm aus Skagen kann uns mah-
nen, dass unsere Fähigkeiten nicht versanden. 
Ermutigen kann uns die Gewissheit, dass Gott 
uns Talent gegeben hat. Vielleicht entdecken sie 
in der Sommerzeit Talente an sich, die sie gerne in 
unsere Gemeinde einbringen möchten. 

Ihr Pfarrer Martin Burger

Auch in Bönnigheim, Hofen und Hohenstein wer-
den am 1. Dezember 2019 die Mitglieder des 
Kirchengemeinderates neu gewählt. 
Einige aktuelle Mitglieder hören auf, deshalb wer-
den Menschen gesucht, die in den kommenden 6 
Jahren die Gemeindearbeit mitgestalten wollen. 
Dabei wird es nicht nur um die Immobilien der 
Kirchengemeinde und strukturelle Veränderungen 
im Rahmen des Pfarrplans gehen, sondern vor 

allem um die Weiterentwicklung der inhaltli-
chen Arbeit in unseren Gemeinden. Gottesdienste, 
Gruppen und Kreise, Glaubenskurse, Kinder- und 
Jugendarbeit, Familienarbeit, Kirchenmusik und 
vieles mehr wollen wir in den Blick nehmen, damit 
Menschen mit der guten Botschaft Jesu erreicht 
werden. Sie sind herzlich eingeladen, sich als 
Kirchen ge meinderat zur Wahl zu stellen und dann 
mitzugestalten.



4

Rückblick Osterfeuer in Hofen
So warm wie dieses Jahr war es wohl am Osterfeuer 
noch nie. Sonst waren immer alle froh, wenn man 
sich später am Feuer oder einer Tasse Punsch wär-
men konnte, aber dieses Jahr wurden wir reichlich 
mit gutem Wetter gesegnet. Wir freuten uns sehr, 
dass sich viele Besucher auf den Weg nach Hofen 
machten, um das Osterfeuer trotz des perfekten 
Grillwetters zu erleben. 
Und auch dieses Jahr hat sich das Vorbereitungsteam 
ein Anspiel ausgedacht, was vielleicht den ein 
oder anderen zum 
Nachdenken anreg-
te. Denn wie war das 
denn nochmal vor ca. 
2000 Jahren??? Ja, 
Jesus ist gestorben und 
am dritten Tag aufer-
standen. Das wissen 
viele. Aber wer hat 
Jesus ins Grab gelegt 
und warum standen 
denn da Wachen davor, 
wenn Jesus doch tot 
war und viele Menschen nicht an ihn glaubten? 
Und warum war auf einmal der Stein weg und 
Jesus nicht mehr im Grab? In Matthäus 27 und 
28 steht alles aufgeschrieben, wie es sich zuge-
tragen haben soll. Aber was ist die Wahrheit? Was 
glauben Sie? 
Das Anspiel wurde als Gerichtsverhandlung darge-
stellt. Die Jünger waren angeklagt, Jesu Leichnam 
gestohlen zu haben, als die Wachen nachts schlie-
fen. Es wurden viele Zeugen geladen, die Ihnen 
bestimmt alle aus der Bibel bekannt sind. 
Joseph von Arimathäa hat Jesus ins Grab gelegt 
und die Frauen Maria und Maria Magdalena 

hatten am Ostersonntag zuerst das leere Grab 
gesehen. Die Wachen hatten die ganze Zeit vor 
dem Grab Wache gehalten bis am Ostersonntag 
das Grab auf einmal offen stand. Sie erzählen je-
doch, dass die Jünger nachts schon Jesus gestoh-
len haben sollen. Aber es gibt weitere Zeugen, 
die den auferstandenen Jesus dann gesehen und 
erlebt haben, z. B. auch wie er nochmal mit ihnen 
zu Abend isst und das Brot teilt. Am Ende bleibt 
die Frage offen, was ist die Wahrheit?

Lesen Sie gern in den 
zwei Kapiteln die 
Geschichte nochmal 
nach. Ich selbst fand es 
spannend, die Details 
genau unter die Lupe 
zu nehmen. Und meine 
Antwort ist klar: „Jesus 
lebt!“ Und Jesus selbst 
hat gesagt: „Wer mich 
von ganzem Herzen 
sucht, von dem lasse 
ich mich finden.“ 

Musikalisch begleitet wurden wir vom „Hautnah 
Musikteam“, Pfarrer Martin Burger und Stephanie 
Unz. Vielen Dank dafür. Und ein großes Lob 
und Dankeschön auch wieder an die Freiwillige 
Feuerwehr Bönnigheim, die unseren Fackelzug 
zum Osterfeuer sicher begleitete und später am 
Feuer die Brandwache übernahm. Und nicht zu 
vergessen ein liebes „Danke“ an die Anspielleute, 
die vielen Helfer im Hintergrund beim Auf-/ Abbau 
und natürlich an unsere Bäcker/ Innen und das 
Küchenteam, die für leckeren Punsch und Gebäck 
sorgten. Wir freuen uns jetzt schon aufs nächste 
Jahr.             Sabrina Jäger 

Christus Jesus ist uns von Gott gemacht zur Weisheit und zur Gerechtigkeit
und zur Heiligung und zur Erlösung.

1. Korinther 1,30



5

20 Jahre Frauenfrühstück

Der Gemeindesaal war am 6. Feburar bis auf 
den letzten Platz besetzt. Wir haben uns gefreut, 
dass beinahe 140 Frauen es sich nicht haben 
nehmen lassen, gemeinsam mit uns in dem schön 
geschmückten Gemeindesaal den 
„20. Geburtstag“ des Bönnig heimer 
Frauen frühstücks zu feiern. 
Selbst ein paar Mitarbeiterinnen der 
ersten Stunde waren gekommen. Zur 
Begrüßung gab es gleich ein Gläschen 
Sekt und danach wurden unsere Gäste 
von einem selbstgedichtet und vor-
gesungenen Frauenfrühstückslied und 
mit selbstgebackenem Kuchen über-
rascht. 
Das darauffolgende Frühstück war wie 
immer sehr lecker und abwechslungs-
reich und so konnten wir gestärkt dem 
interessanten Vortrag von Frau Reyle folgen. Mit 
viel Humor und Anekdoten aus ihrem reichen 
Erfahrungsschatz hat sie mit uns die „Jahresringe 
am Baum unseres Lebens“ betrachtet. Gespickt 
mit wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der 
Altersforschung hat sie zum Nachdenken ange-
regt, das Leben und seine Abschnitte auch mal 
aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. 
Auch Herr Pfarrer Harst hat es sich nicht nehmen 
lassen, gemeinsam mit uns zu feiern. Er kam 

20 Jahre Frauenfrühstück – das haben wir gefeiert!
gleich mit einem „ganzen Korb“ an Geschenken. 
So hat er mit einem selbstgeschriebenen Gedicht 
das Frauenfrühstück, die treuen Gäste und das 
Engagement der Mitarbeiterinnen geehrt. 

Als kleines Dankeschön für Ihren Einsatz über-
reichte er jeder Mitarbeiterin eine schöne Rose. 
Außerdem versprach er dem Frauenfrühstücksteam 
ein eigenes Plakat, mit dem wir in Zukunft 
Werbung machen können. 
Ein herzliches Dankeschön dafür!
Da die schönste Feier einmal endet, haben wir uns 
nach einem gemeinsam gesungenen Segenslied 
wieder auf den Heimweg gemacht.

Daniela Altmann
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Konfirmationen 2019

Am 12. und 19. Mai wurden in diesem Jahr 
27 Jugendliche aus Bönnigheim, Hofen und 
Hohenstein in der Cyriakuskirche konfirmiert. 

Wir wünschen allen, dass sie in ihrem Glauben 
einen Halt im Leben finden und die Erfahrung 
machen, dass man sich an Gott festhalten kann. 

Liebe Gemeindeglieder!
Im Namen der Kirchengemeinde Bönnigheim und als Kirchenpflegerin möchte ich mich bei Ihnen recht 
herzlich für den freiwilligen Gemeindebeitrag 2018 in Höhe von insgesamt 9.445,-- € bedanken. 
Der Freiwillige Gemeindebeitrag wird für die nachstehenden Objekte verwendet und konnte durch Ihre 
Spenden folgenden Erfolg erzielen:

Projekt 1 Sanierung Kirchturm Ottilienkirche Hofen    1.925,-- €
Projekt 2 Neuanschaffung Stühle Cyriakuskirche    1.899,-- €
Projekt 3 Allgemeine Gemeindearbeit („Wo am Nötigsten“)   7.340,-- €

Nochmals vielen Dank für Ihre Spenden. Ohne Sie könnten wir die Projekte nicht realisieren. 

Freundliche Grüße von Ihrer Kirchenpflegerin Birgit Retzbach

Informationen aus der Kirchenpflege
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Outdoorgruppe
Lagerfeuer, Geländespiele, Schnitzeljagd, grillen, 
kochen, Natur entdecken, Geschichten hören, 
Gärtnern und gemeinsam essen.

DAS IST OUTDOORGRUPPE

Jeden Dienstag treffen sich Jungen und Mädchen 
im Alter von 6-11 Jahren, um gemeinsam diese 
Aktivitäten zu erleben. Es geht immer lebhaft und 
bewegt zu und wie der Name schon sagt, steht 
das Draußen sein im Vordergrund. 
Über Jahre hinweg sind wir wirklich dankbar wie 
das Wetter Dienstag um Dienstag mitspielt und 
uns Gott nicht im Regen stehen lässt und wie wir 
seine Bewahrung für uns als Team und auch für 
die Kinder erfahren dürfen. 

Ein 7-3-1 auf die Outdoorgruppe 
Annalena Matthäus

Immobilienkonzeption
Am 11. Januar haben wir uns bei der 
Gemeindeversammlung intensiv mit 
der Frage beschäftigt, welche Gebäude 
wir als Evangelische Kirchengemeinde 
in Zukunft wie nutzen wollen. Viele 
Gemeindeglieder und Interessierte waren 
an diesem Abend gekommen und haben 
mitdiskutiert. In zwi schen haben wir als 
Kirchen gemeinde rat die Anregungen 
aus der Ge meinde versammlung aufge-
nommen und weitere Schritte unternom-
men. Zusammen mit unseren Beratern 
vom Oberkirchenrat, Frau Architektin 
Döhring und Herrn Pfarrer Stricker, konn-

Rainer Sturm pixelio.de
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Immobilienkonzeption

Dass diese Aussage so gemeint ist, spürt man bei 
den ankommenden Kindern, die nach und nach im 
Gemeindehaus eintrudeln. 
Mit einem Schnitt von ca. 20 Kindern pro Sonn tag, 
haben wir eine tolle Truppe zusammen. Gemein-
sam singen, reden, beten, basteln und spielen wir 
und haben dafür nun auch durch die Verlängerung 
auf 11.15 Uhr mehr Zeit. 
Unser Programm ist vielfältig und abwechslungs-
reich. Die Chill – Kinderkirche hat sich mittlerwei-
le fest in unserer Planung etabliert. Noch vor den 
Sommerferien werden wir gemeinsam mit der 
Löchgauer Kinderkirche ein Musical besuchen. 

Am Sonntag ist Kinderkirche - Hurra!!! 
Die Zeit mit den Kindern ist immer eine schöne 
und gesegnete Zeit und wir sind dankbar, dass wir 
sonntags Kinderkirche feiern können. 

Zitate von Kindern: 
„Nächsten Sonntag komm ich nicht mehr in die 
Kinderkirche. Das ist viel zu kurz!“
(Das Kind kommt aber trotzdem weiterhin und 
mittlerweile geht die Kinderkirche ja auch etwas 
länger) 
„Ich bin dankbar, dass heute Kinderkirche ist!“
„Danke lieber Gott, dass ich heute pünktlich in 
der Kinderkirche war.“           Annalena Matthäus

Kinderkirche

ten wir in mehreren Gesprächsrunden vor allem 
darüber diskutieren, welche Gemeindearbeit wir 
in Zukunft wollen und welche Gebäude wir dazu 
benötigen. Wahrscheinlich macht es Sinn, bei nur 
einer zukünftigen Pfarrstelle in Bönnigheim (mit 
Hofen und Hohenstein), sich von zwei der drei 
Pfarrhäuser zu trennen. Diese also zu verkaufen. 
In Hofen könnten wir uns vorstellen, den Neubau 
eines multifunktionalen Gemeinderaumes für 

die zukünftige Gemeindearbeit zu planen. Beim 
Gemeindehaus stehen immer noch grundlegende 
Sanierung oder Neubau zur Debatte. Vor allem der 
große Saal soll erhalten bleiben, dies wäre jedoch 
bei einem Neubau nicht möglich. 
Wir haben das Ziel, bis zum Ende des Jahres eine 
Entscheidung zu treffen und sind dankbar für alle 
Meinungen, die uns in den nächsten Monaten 
erreichen.                                        Ulrich Harst
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Kinderfrühstück

Bitte wer?????? Gott?????
Der 6. April war der Tag, an dem unser zweites 
Kinderfrühstück im Gemeindehaus stattgefunden 
hat. 

Gemeinsam erlebten wir schöne Stunden mit 
gemeinsamen Liedern, natürlich einem Frühstück, 
Anspiel, Film, Kleingruppen und viele tolle Bastel- 
und Spielangebote. 

Die Vorbereitungen waren abgeschlossen und das 
Team ab 8.30 Uhr startklar. 

Und dann öffneten sich die Türen für die knapp 70 
angemeldeten Kinder. 

Unser Mitarbeiterteam leistete tolle Arbeit und 
wir sind dankbar für alle, die an diesem Tag mit 
angepackt haben.                  Annalena Matthäus
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Gospelkonzert am So. 29.12.19

Gospelkonzert der Extraklasse mit Tracey Jane Campbell (London)
Cyriakuskirche Bönnigheim, So.29.12.19, 18.00 Uhr

Selbst bei der Royal Hochzeit 2018 in Groß-
britannien, wollte man auf ihre Stimme als Solistin 
nicht verzichten!
Lassen Sie sich dieses Gospel-Highlight nicht ent-
gehen!

Danke – Chorleiter Georg Bartl
Lieber Herr Bartl,
wir bedauern es sehr, dass Sie nach fünfeinhalb Jahren die Chorleitung unseres Kirchenchores 
aufgeben und andere, Heimat nähere Aufgaben angehen werden. In den zurückliegenden Jahren 
haben Sie unseren Chor geformt, musikalisch weitergebracht und für so manches Highlight im 
Ablauf der Kirchenjahre gesorgt. 
Ihre gewinnende Art, auf die Sängerinnen und Sänger zuzugehen und dabei dennoch klar 
und musikalisch fordern zu agieren, haben dem Chor eine Qualität gegeben, bei der man 
gerne zugehört hat. Dafür möchte ich Ihnen im Namen der ganzen Kirchengemeinde und aller 
Gottesdienstbesucher herzlich „Danke“ sagen. 
Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für Sie ganz persönlich und alle Dienste, die Sie nun in Ihrer 
Heimatgemeinde tun werden. Soli Deo Gloria!
Ihr Ulrich Harst

Explosive, energiegeladene Bühnenperformance, 
mitreißende Songs, wunderschöne Balladen, die 
für Gänsehaut und Herzklopfen garantieren – das 
erwartet die Besucher des Gospelkonzertes mit 
Tracey Jane Campbell.
Sie arbeitete schon mit Musikgrößen wie Elton 
John, Mariah Carey, Michael Bolton, Barbra 
Streisand, Westlife und Secret Garden zusammen. 
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Gemeindefreizeit vom 27. - 29. März 2020

Bericht vom Kirchenchor
Mit einem musikalischen Gottesdienst am 2. 
Weih nachtsfeiertag hat der Kirchenchor sein 
Jubiläumsjahr zum 130-jährigen Bestehen been-
det. 
Im Januar fand die Chorversammlung statt. Nach 
der Begrüßung aller Sängerinnen und Sänger 
erhoben wir uns zum Gedenken an unsere ver-
storbenen Sänger. Es folgten der Bericht unseres 
Chorleiters und der Kassiererin. Aus dem Leben 
der Chorproben ist zu vernehmen, dass alle 
Sänger regelmäßig an den Proben teilnehmen. 
Eine Sängerin hat sogar nur 1 x im ganzen Jahr 
gefehlt! 
Zudem hat der Chor 4 neue Sängerinnen im Alt 
bekommen, über die wir uns sehr freuen.

In diesem Jahr hat der Chor bereits einige 
Gottesdienste musikalisch bereichert. Darunter 
auch den Gottesdienst zur Ordination von Pfarrer 
Martin Burger. 
In der letzten Chorprobe im Mai dann der Schock: 
Herr Bartl verkündet uns, dass er den Chor als 
Dirigent Ende Juli verlassen wird. Auf Dauer ist 
ihm wohl doch die lange Anfahrt zu viel. Wir 
hoffen, bald adäquaten Ersatz für Herrn Bartl zu 
finden, damit auch weiterhin Gottesdienste in der 
Cyriakuskirche, unter Mitwirkung des Kirchen-
chors, stattfinden können. 
Es sind auch jederzeit neue Sängerinnen und 
Sänger willkommen, um das Fortbestehen des 
Chores zu sichern.                      Elisabeth Bodein

Nächstes Jahr vom 27. - 29. März 2020 laden wir wieder herzlich ein zur 
Gemeindefreizeit der ev. Kirchengemeinde Bönnigheim mit Hofen!
Dieses Mal werden wir in den christlichen Gästehäusern im wildromantischen 
Monbachtal bei Bad Liebenzell im schönen Schwarzwald zu Gast sein.

Die Gemeindefreizeit ist eine Möglichkeit
•	 mit	Alt	und	Jung	zusammen	ein	buntes	Wochenende	zu	erleben,
•	 sich	gegenseitig	kennenzulernen	bei	Spaziergängen,	
 Wanderungen, Spiel, Sport und gemeinsamen Aktivitäten
•	 miteinander	kreativ	zu	werden,	Spaß	und	Freude	zu	erleben,
•	 sich	an	einen	gedeckten	Tisch	zu	setzen,	zu	genießen,	sich	
 verwöhnen zu lassen und zu erholen
•	 Zeit	zu	haben,	miteinander	ins	Gespräch	zu	kommen	über	Lebens-	und	Glaubensfragen	und	einen	
 gemeinsamen Gottesdienst zu feiern

Nähere Infos und das Anmeldeschreiben finden sie in den auslie-
genden Flyern.

Infotel.: 07143/208630

Wir freuen uns auf ihre/eure Teilnahme
Das Vorbereitungsteam
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Pfarrplan 2024

Nachdem im letzten Jahr die Bezirkssynode dar-
über beschlossen hat, an welchen Stellen des 
Kirchenbezirks bis 2024 Pfarrstellen eingespart 
werden sollen, haben die Kirchengemeinden 
Bönnigheim, Erligheim, Hohenstein und Kirchheim 
ihre Gespräche intensiviert. Denn in diesem 
Verbund soll spätestens ab dem Jahr 2024 eine 
halbe Pfarrstelle eingespart werden. 
Momentan sind Bönnigheim und Hohen stein zwei 
ganze Stellen und Erligheim und Kirchheim je eine 
ganze Stelle zugeordnet. 
Nun geht es darum, in den Gesprächen heraus-
zufinden, welche strukturelle Zu sam men arbeit 
zukunftsfähig ist und wie dann die Dienstaufträge 
der noch verbleibenden Pfarr stellen formuliert 
werden sollen. 
Dazu haben sich die vier beteiligten Kirchen-
gemeinderäte schon in mehreren Sitzungen ge-
troffen, haben sich kennengelernt und sind mit-
einander ins Ge spräch gekommen. 
Eine Steuerungsgruppe wird ab Som mer 2019 die 
Überlegungen weiterführen. Ziel ist es, dass wir 
noch in diesem Jahr wissen, in welche Richtung 
die strukturellen Veränderungen gehen sollen. 

Wir freuen uns über die guten Kontakte zu den 
Nachbargemeinden, die jetzt schon entstanden 
sind und sind gespannt, welche Formen der 
Zusammenarbeit möglich und sinnvoll sind.

Ulrich Harst

Strukturelle Zusammenarbeit mit  
Erligheim, Hohenstein und Kirchheim

Danke – Kirchenpflegerin Birgit Retzbach
Danke an unsere langjährige Kirchenpflegerin Fr. Birgit Retzbach, die uns im Juli nach mehr als 
13-jähriger Tätigkeit verlassen wird.
Sie hat mit großer Sorgfalt, viel Engagement und Verantwortungsbewusstsein ihr Amt mit sei-
nen vielfältigen Aufgabenbereichen ausgeübt. Mit ihrer freundlichen und hilfsbereiten Art war 
sie für alle eine wichtige Ansprechpartnerin, die stets mit Rat und Tat zur Seite stand.
Wir danken Frau Retzbach ganz herzlich für Ihre wertvolle Arbeit und die gute Zeit der 
Zusammenarbeit und wünschen ihr für ihren weiteren Lebensweg alles Liebe und Gute, viel 
Kraft und Gottes Segen.
Monika Binder
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Posaunenchor

Können Posaunenchöre fliegen?
Sie können: Unser Ausflug 2019 startete am 
Sonn tag, den 02.06.2019 frühmorgens um 07.30 
Uhr auf dem Bönnigheimer Burgplatz. Mit Bus 
und Bahn ging es für 17 Bläserinnen und Bläser, 
3 Jungbläserinnen und drei Gäste bei sommer-
lichen Temperaturen nach Bad Wildbad, denn 
auf dem Programm stand beim diesjährigen 
Posaunenchorausflug die Erkundung des dorti-
gen Baumwipfelpfades. Mit der seit über hundert 
Jahren bestehenden Sommerbergbahn fuhren wir 
von Bad Wildbad hinauf auf den Sommerberg und 
wanderten zum Baumwipfelpfad. Der ist leicht zu 
bewältigen und mittels einer Rampe, die bis zum 
40 m hohen Aussichtsturm hinaufführt, sogar 
durchgängig barrierefrei. 

Wir beobachte-
ten auf dem Pfad 
Eichhörnchen und 
Vögel und erfuh ren 
viel über Flora und 
Fauna des nörd-
lichen Schwarz-
waldes, denn über 
die gesamte Länge 
hinweg gibt es 
in regelmäßigen 
Abständen Balkone 
mit spannenden 

Lern einheiten. Vom Aussichtsturm genossen 
wir eine sagenhafte Aussicht über das bis zum 
Horizont reichende, von der Sonne beschienene 
Bäumemeer.

Anschließend marschierten wir weiter zur 
Grünhütte, einem seit Generationen beliebten 
Wanderziel. Nach erholsamer Rast und stärken-
dem Vesper mit dem weit über den Schwarzwald 
hinaus bekannten „Riesen blau beer pfann kuchen“ 
führte uns der 
Weg über eine 
Hängebrücke zu-
rück zur Som mer-
berg bahn und 
dann zum Zug 
nach Bietig heim. 
Insgesamt mar-
schierten alle tap-
feren Wan der er ca. 
5 Stun den. Dies 
kam natürlich, in 
Verbindung mit der guten Schwarz waldluft, den 
Bläser – Lungen sehr zu Gute. 
Ein wunderschöner, gemeinsamer Tag bei schö-
nem Wetter endete gegen 18.00 Uhr und wir freu-

en uns jetzt schon 
auf den nächsten 
gemeinsamen Aus-
Flug. 
Danke an Frank 
Martin fürs Organi-
sieren dieses erleb-
nis reichen Tages 
und an die Kirchen-
ge mein de für den 
Zu schuss.

Heike Sartorius



14

ChorInspiration

Im nunmehr siebten Jahr unseres Bestehens stan-
den die Zeichen ganz auf Veränderung. Nachdem 
wir Ende des Jahres 2018 doch etwas bang in die 
Zukunft blickten, freuen wir uns doch sehr, dass 
wir nach einer nur kurzen Pause Ende Januar 2019 
eine neue Chorleiterin für uns gewinnen konnten. 
Wir danken allen, die bei der Suche nach einer 
neuen musikalischen Leitung auf vielfältige Weise 
ihre Hilfe angeboten haben. Unseren beiden 
Pfarrern Ulrich Harst und Martin Burger, die 
uns den Weg bereitet haben, sowie den Chor-
mitgliedern, die sich aktiv eingebracht haben.  
Diese Bemühungen waren letztlich erfolgreich 
und wir freuen uns sehr, an dieser Stelle unsere 
neue Chorleiterin vorstellen zu können:
Julia Stein ist staatlich geprüfte Ensembleleiterin 
und ausgebildete Chorleiterin u. a. in der Fach-
richtung kirchliche Popmusik. Sie leitet mehrere 
Chöre und ist zudem als professionelle Quer-
flötistin aktiv. Als erste Aufgabe stand dann auch 
gleich die Ordination von Pfarrer Martin Burger 
an, bei der unser Chor mitwirken wollte. In kurzer 
Zeit erlernten wir die neuen Lieder und hatten 
trotz Zeitdruck viel Spaß dabei. 

Unseren ersten Auftritt unter neuer Leitung hat-
ten wir beim Ordinationsgottesdienst von Martin 
Burger am 31. März. Besonders gefreut haben 
wir uns über das gemeinschaftliche Musizieren 
mit dem Kirchen- und Posaunenchor und wei-
teren Musikern u.a. von der CVJM-Band. Auch 
den Konfirmationsgottesdienst am 19. Mai um-
rahmten wir mit zwei Liedbeiträgen. Im Laufe 
des Jahres wird man uns bei verschiedenen 
Gottesdiensten wieder hören können.
Die Freude am Singen und die Lieder zum Lob 
Gottes haben eine schöne Gemeinschaft wachsen 
lassen. Die Proben sind sehr abwechslungsreich 
und fröhlich. Der Spaß und die Geselligkeit haben 
einen festen Platz in der Chorstunde.
Wer neugierig geworden ist und Spaß am Singen 
moderner christlicher Lieder in deutscher und 
englischer Sprache hat, ist bei uns jederzeit will-
kommen. 
Wir proben donnerstags von 20:10 – 21:40 Uhr 
in der Ottilienkirche in Hofen (von November bis 
März in der Pfarrscheuer). In den Schulferien ist 
keine Probe.

Sabine Kunze

Neues von ChorInspiration



15

Konzert Katharinen-Enensemble

Am Samstag, dem 27. Juli 2019, wird um 20.00 Uhr  
auch in diesem Sommer das Katharinen-Ensemble  

zu Gast in der Cyriakuskirche sein.
In seiner Besetzung wandlungsfähig, 
wird das Ensemble in diesem Jahr von 
der Gitarristin Anja Kinkel unterstützt. 
In einem gemischten Programm er-
klingen somit u.a. Lieder von John 
Dowland für Gesang und Laute, die 
von dem Bariton Kevin Gagnon ge-
sungen werden. 
Er wird weiterhin vom gesam-
ten Ensemble bei der Kantate ‚Die 
Landlust‘ von G.P. Telemann begleitet. 
Mit Werken von Joaquin Nin und M. 
de Falla gibt Martin Hess am Cello, im 
Duett mit Gitarre, dem Konzert einen 
spanisch-sommerlichen Anstrich. 
Gemeinsam mit KMD i.R. Gerhard 
Hess an Orgel und Cembalo, sowie 

der Geigerin Friederike Hess-Gagnon, wird das Programm auch mit Werken von Johann Sebastian Bach 
abgerundet. 
Wir laden Sie herzlich ein zu diesem Kammerkonzert, das sicher auch diesmal wieder alle Zuhörer begei-
stern wird!

Danke – Pfarrer Dietrich Steck
Lieber Dieter, 
über lange Jahre hast Du nun in unsrer Kirchengemeinde den Verkündigungsdienst getan und 
mit Deinen tiefgehenden, theologisch reflektierten und persönlichen Predigten das Wort unseres 
Gottes weitergegeben, so dass es Menschenherzen erreicht hat. 
Nun hast Du Dich entschlossen, keine Predigtdienste mehr zu übernehmen. Für Dich geht damit 
ein jahrzehntelanger Dienst zu Ende, der an ganz verschiedenen Stationen in unserem Land 
Spuren hinterlassen hat. 
Wir danken Dir für Deine Dienste, für Deine annehmende Art und alle konstruktiven 
Rückmeldungen an uns Hauptamtliche. Für den weiteren Weg, der vor Dir liegt, wünschen wir 
Dir Gottes Segen und freuen uns über alle zukünftige Begleitung und Begegnung als Kollege, 
Bruder und Mensch. 
Dein Ulrich
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Kindergarten Forststraße

Ich mag die Bäume, ich mag das bunte Laub, ich 
mag dir Gräser, ich mag hier jeden Strauch. Ich 
mag das Eichhörnchen, die Vögel hier im Wald….

Nach diesem Motto verbrachten wir mit den 
Kindern des Kindergartens Forststraße am 
16.05.19 den Tag im Wald. 

Waldtag des Kindergartens Forststraße
Bis alle Kinder eintrudelten, durften sich alle 
auf den Spielgeräten des Spielplatzes an der 
Florianshütte austoben. 
Frisch gestärkt vom gemeinsamen Vesper, mach-
ten wir uns auf den Weg in und durch den Wald. 
Dort wurde erkundet, entdeckt, gefragt, gesucht 
etc. 

Gemeinsam bauten wir an unserem Astsofa und 
unserer kleinen Hütte weiter. Dabei halfen alle 
Kinder mit, sammelten große Äste oder Stöcke, 
Blätter und Moos. Auch Möglichkeiten zum 
Balancieren wurden gefunden und fleißig genutzt. 
Zwischendurch sind auch kleine Pausen wichtig.
Es war wieder ein sehr spannender, aufregender 
und erlebnisreicher Tag im Wald. 

Laura Reichert
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„Meine Mami das ist sonnenklar, kenn´ ich 
schon seit ich ein Baby war…..“
So beginnt der Text eines bekannten 
Muttertagliedes.
Einmal im Jahr laden wir unsere „Mamas“ zum 
Muttertagsfrühstück zu uns in den Kindergarten 
ein.

Für eine Mutter bleibt im Alltag wenig Zeit für 
sich selbst: waschen, bügeln, kochen, aufräumen, 
erziehen, spielen, vorlesen, Trost spenden und ins 
Bett bringen. 

Muttertagsfeier im Kindergarten Bismarckstraße
Diese Aufgaben sind nur ein Teil, die eine Mutter 
tagtäglich zu bewältigen hat.
Hierfür bedankten sich die Kinder an unserer 
Muttertagsfeier. 

Die Kinder sangen das Lied „Meine Mami“ 
und hatten eine Überraschung vorbereitet. 
Anschließend wurden alle Mütter noch mit einem 
Frühstück verwöhnt.
Wir hoffen alle Mütter haben den Morgen bei uns 
im Kindergarten genossen.

Das Team vom Kindergarten Bismarckstraße

Abschiedsfeier  
von Susanne Wirth

Ganz herzlichen Dank für die überwältigende Abschiedsfeier!

Danke für die wunderbare Feier, für die tollen Geschenke und die vielen Begegnungen!

Ich habe so viel Wertschätzung erfahren!

Allen, die dazu beigetragen haben, danke ich von Herzen!

Susanne Wirth

Kindergarten Bismarckstraße
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Kinderseite
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Veranstaltungen und besondere Gottesdienste

Taufsonntage:

21. Juli 2019
1. September 2019
6. Oktober 2019
10. November 2019
15. Dezember 2019

Termine:

Von Juli bis Dezember 2019

Sonntag, 07. Juli 2019
19.00 „Hautnah“- Gottesdienst  
 in der Ottilienkirche

Freitag 12. bis Sonntag 14. Juli 2019
 Konfi-Camp

Sonntag, 21. Juli 2019
ca. 21.00 Uhr Serenade Posaunenchor

Samstag, 27. Juli 2019
20.00 Uhr Konzert Katharinenensemble  
 in der Stadtkirche

Sonntag, 18. August 2019
10.00 Uhr Gottesdienst bei den Hallen  
 in Hofen

Samstag, 14. September 2019
9.30 Einschulungs-Gottesdienst  
 in der Stadtkirche

Sonntag, 22. September 2019
19.00 Uhr „Hautnah“-Gottesdienst  
 in der Ottilienkirche

Sonntag, 13. Oktober 2019
9.30 Uhr Erntedank-Gottesdienst  
 in der Dorfkirche
10.00 Uhr Erntedank-Gottesdienst  
 in der Stadtkirche
10.30 Uhr Erntedank-Gottesdienst  
 in der Ottilienkirche

Sonntag, 20. Oktober 2019
10.00 Uhr Abschluss-Gottesdienst  
 der Kinderbibeltage

Sonntag, 27. Oktober 2019
10.00 Uhr Gottesdienst beim Feuerwehrfest

Donnerstag, 31. Oktober 2019
Churchnight in der Stadtkirche

Samstag, 2. November 2019
Konzert alto e basso in der Stadtkirche

Samstag, 16. November 2019
14.30 Uhr Seniorennachmittag in der  
 Wiesentalhalle in Hohenstein

Sonntag, 17. November 2019
17.00 Uhr „Hautnah“-Gottesdienst  
 in der Ottilienkirche

Mittwoch, 20. November 2019
9.00 Uhr Frauenfrühstück im Gemeindehaus


