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„Mach mal den Jesus scharf“
Während ich diese Zeilen schreibe, ist dieser Tage 
der Film „Zoros Solo“ in den Kinos angelaufen, 
der in Besigheim und Umgebung gedreht wurde. 
Im Sommer 2018 konnte ich zwei Tage bei den 
Dreharbeiten in der Cyriakuskirche mit dabei sein 
und das Filmteam begleiten. Immer dann, wenn 
eine Szene nicht so geklappt hat, wie es sein 
sollte, erklang der Ruf des Assistenten: „Alles auf 
Anfang“. Dann fiel die nächste Klappe und die 
Szene wurde wiederholt. Einmal hörte ich den 
Satz „Mach mal den Jesus scharf“ – als es darum 
ging, eine Nahaufnahme vom Kreuz zu drehen. 
Oder: „Wir fangen bei Jesus an!“. 
Wenn ein Pfarrer so etwas hört, dann ist das 
ja schon eine halbe Predigt: „Alles auf Anfang. 
Wir fangen bei Jesus an. Mach mal den Jesus 
scharf“. Denn darum geht es doch im Grunde in 
der Advents- und Weihnachtszeit, die jetzt vor uns 
liegt. Um Gott, der Mensch geworden ist. Um das 
Kind in der Krippe. Und immer wieder versuchen 
wir, das in den Mittelpunkt zu stellen, uns darauf zu 
besinnen. Doch das ist gar nicht so einfach. Denn 
jeder und jede macht seine eigene Erfahrungen. Da 
ist es vielleicht gut „alles auf Anfang“ zu stellen: 
So oder so
Du schmückst dein Haus; stellst Kerzen auf und 
grüne Zweige.
Du bastelst Karten, die du gern verschickst. Schon 
lange vorher bedenkst du deine Lieben.
Du planst die Weihnachtsfeier im Betrieb und 
nimmst dir Zeit für deine Freunde. Du faltest für 
den Christbaum Schmuck und für die Patenkinder 
stichst du Kekse aus.
Du hörst die alten Lieder wieder.
So oder so näherst du dich der Krippe
Du eilst wie immer hin und her und findest keinen 
Parkplatz in der Stadt. 
Du willst die Lohnsteuer noch machen und Karten 
schreiben willst du auch.
Du streitest dich mit deinen Kindern und fährst 
gehetzt noch schnell zu Oma.
Du ärgerst dich am Arbeitsplatz und hast der 
Chefin etwas Wichtiges zu sagen.
Du musst das Auto in die Werkstatt bringen und 
willst noch schnell zum Arzt.

Du kannst die Weihnachtslieder schon am 6. nicht 
mehr hören.
So oder so
Du freust dich an den Lichtern in der dunklen Zeit. 
Du liest im Buch adventliche Geschichten.
Den Kleinen erzählst du von Barbara und Nikolaus, 
vom Licht des Lebens und von Engeln ohne Flügel.
Du baust die Krippe auf und jede Woche stellst du 
ein paar Figuren mehr dazu.
Der alten Frau von nebenan schenkst du ein 
Lächeln und ein wenig Zeit.
Du singst das eine oder andere Lied von Herzen 
mit in dieser Zeit.
So oder so näherst du dich der Krippe
Du weißt nicht, wohin du gehen sollst in diesen 
Tagen.
Du fühlst die Leere schwer wie ein Gewicht.
Du hörst sie überall noch sprechen, noch spürst du 
ihre schwache Hand.
Bei den Toten gehst du sie besuchen.
Du sprichst mit ihr und zündest eine Kerze an.
Du weinst mal laut, mal tief in dich hinein.
Du tastest dich von Tag zu Tag.
Du kannst die hoffnungsvollen Lieder nicht ertragen.
So oder so näherst du dich der Krippe.
Dort wo alles begann. 
Alles auf Anfang.
So oder so ist dir verheißen,
dass Gott sich dort finden lassen will.

„Wie soll ich dich empfangen und wie begegn ich 
dir, o aller Welt Verlangen, o meiner Seelen Zier? 
O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, damit, 
was dich ergötze, mir kund und wissend sei. 
Ich dürft euch nicht bemühen, noch sorgen Tag 
und Nacht, wie ihr ihn wollet ziehen mit eures 
Armes Macht. Er kommt, er kommt mit Willen, ist 
voller Lieb und Lust, all Angst und Not zu stillen, 
die ihm an euch bewusst“
(Aus: „Wie soll ich dich empfangen“ EG 11)

Ich wünsche Ihnen eine frohe Advents- und 
Weihnachtszeit              Ihr Pfarrer Martin Burger

(Übrigens: im Rahmen von „Kino und Kirche“ 
läuft „Zoros Solo“ am 15. Januar noch einmal im 
Bissinger Kino)
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Churchnight

„Jagdfieber“ in der Cyriakuskirche
Bei der „Churchnight“ am Reformationstag 
staunten die Gottesdienstbesucher nicht schlecht, 
als von der Empore fast 1.000 Tischtennisbälle auf 
sie herunterprasselten. Sie waren Teil der Aktion 
„Suche den Frieden und jage ihm nach“. 

Auch sonst gab es 
Bewegung im Gottes-
dienst. Der Kirchenraum 
wurde voll ausgenutzt 
und so konnte man bei 
verschieden Stationen 
Gebete schreiben, 
sich segnen lassen, 
T-Tennis bälle bemalen, 
Friedenstauben basteln 
oder im Raum beim 
„Ehrenmal“ Lieder sin-
gen. 

Das Vorbereitungsteam 
hat sich auch dies-
mal einiges einfallen 
lassen, so dass sich 
„jung und alt“ auf un-
terschiedliche Weise 
mit dem Thema aus-
einandersetzen konnte. 
Dazu gehörte auch ein Anspiel über Menschen, 

die verschiedenen Dingen hinterherjagen und 
ein Impuls von Pfarrer Martin Burger, der den 

Jagdtrieb des Menschen aufnahm 
und ihn in Zusammenhang mit 
dem „Schalom“ Gottes brachte. 
Denn Gott muss niemand hin-
terherjagen, sondern er wendet 
sich uns gnädig zu. Abgerundet 
wurde die Churchnight durch ge-
meinsames Essen und Trinken auf 
dem Kirchplatz, auf dem dann 
noch so manches Schwätzle ge-
halten wurde.

Martin Burger
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„Hunger nach Gerechtigkeit“

61. Aktion Brot für die Welt 
„Hunger nach Gerechtigkeit“

Seit über 60 Jahren kämpft Brot für die Welt 
für die Überwindung von Hunger, Armut und 
Ungerechtigkeit. In dieser Zeit wurde Beachtliches 
erreicht: Gemeinsam mit Partnerorganisationen 
weltweit und getragen von so Vielen in evan-
gelischen und freikirchlichen 
Gemeinden in Deutschland 
konnten Millionen Menschen 
dabei unterstützt werden, ihr 
Leben aus eigener Kraft zu ver-
bessern. Dabei zählt für Brot 
für die Welt jede und jeder 
Einzelne und die Verheißung, 
dass alle „das Leben und 
volle Genüge“ haben sollen 
(Johannes 10.10).
Es bleibt aber noch viel zu 
tun: Jeder neunte Mensch hun-
gert und hat kein sauberes 

Trinkwasser. Millionen leben in Armut, werden 
verfolgt, gedemütigt oder ausgegrenzt. Die einen 
bauen ihren Wohlstand auf Kosten anderer aus. 
Das soll und muss nicht sein! Es ist genug für alle 
da, wenn wir gerecht teilen. In einer Welt, deren 
Reichtum wächst, darf niemand zurückgelassen 
werden.
„Hunger nach Gerechtigkeit“ lautet das Motto 
der 61. Aktion Brot für die Welt. Unterstützen Sie 
die Aktion Brot für die Welt mit Ihrer Spende und 
Ihrem Gebet! Neben den Gottesdienstopfern am 
ersten Weihnachtsfeiertag (25.12.2019) haben Sie 
die Möglichkeit mit dem im Gemeindebrief bei-
gelegten Überweisungsträger eine Spende über 
unsere Kirchengemeinde Bönnigheim an „Brot 
für die Welt“ zu geben. Machen Sie reichlich von 
diesem Angebot Gebrauch. Die bisher üblichen 
Spendentüten werden nicht mehr verteilt.
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Vorstellung Vikar Lorenz Kohl

zum 1. Oktober hat mein Vikariat bei Ihnen in der 
Gemeinde in Bönnigheim begonnen. Aus diesem 
Anlass möchte ich mich Ihnen kurz vorstellen:

Mein Name ist Lorenz Kohl, geboren und aufge-
wachsen bin ich bei Ulm. Erste Begegnungen mit 
Kirche hatte ich während meiner Konfirmation 
und danach intensiv in der Jugendarbeit in meiner 
Heimatgemeinde. 
Außerdem arbeitete ich ein paar Jahre sowohl 
an der Pforte des Ulmer Münsters als auch als 
Mesner in einer weiteren Ulmer Kirche. Diese 
Arbeit machten mir viel Spaß und ich lernte 
dabei besonders die Vielfalt von Kirche und ihren 
Tätigkeiten kennen.
Nach meinem Zivildienst in einer kirchlichen 
Erwachsenenbildungs- und Begegnungsstätte – 
ebenfalls in Ulm – begann ich dann in Tübingen 
mit dem Studium der Evangelischen Theologie. 
Daneben studierte ich auch Geschichte, da dies 
meine zweite große Leidenschaft ist. Über die 
Stationen Neuendettelsau in Franken und Rom 

Liebe Gemeinde,
absolvierte ich im vergangenen Juli dann mein 
Examen in Tübingen. Ich komme also noch ganz 
frisch von der Universität und freue mich deshalb 
umso mehr, nun auch endlich meine praktische 
Ausbildungsphase zu beginnen. 
Als ich Ende Mai erfuhr, mein Vikariat werde in 
Bönnigheim stattfinden, wusste ich damit erst 
einmal wenig anzufangen, da ich gestehen muss, 
dass meine persönliche Landkarte spätestens 
knapp nördlich von Stuttgart endete. Umso schö-
ner war dann der erste Eindruck (der sich bisher 
mehr als bestätigt hat) von Ihrer Stadt, Ihrer 
Kirche und Ihrer Landschaft. Anfang September 
bin ich dann mit meiner Freundin nach Kirchheim 
gezogen, da sie dort ebenfalls als Vikarin mit 
ihrer praktischen Ausbildung angefangen hat. 
Dadurch sind wir mittlerweile wenigstens in unse-
rer Wohnung gut angekommen, wenngleich gera-
de in der ersten Phase des Vikariats es leider noch 
nicht gut möglich ist, wirklich in Ihrer Gemeinde 
anzukommen.
So werde ich die ersten Monate leider noch nicht 
so häufig zu sehen sein, da ich gerade zu Beginn 
noch sehr häufig zu Ausbildungsseminaren nach 
Stuttgart muss und in der ersten Zeit vor allem 
Religionspädagogik, das heißt, die Ausbildung 
zum Religionslehrer Vorrang hat. 
Trotzdem möchte ich in den nächsten Wochen in 
den Gruppen und Kreisen, dem Konfiunterricht 
und allem, was Ihre Gemeinde ausmacht, vorbei-
schauen, mich vorstellen und Sie dort hoffentlich 
bald näher kennen lernen. Nach und nach werde 
ich dann auch mehr Aufgaben und im neuen Jahr 
auch bald Gottesdienste übernehmen dürfen.
Ich freue mich schon sehr auf eine spannende Zeit 
mit Ihnen in Bönnigheim, Hofen und Hohenstein!

Lorenz Kohl
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Vorstellung Kirchenpflegerin Birgit Martin

mein Name ist Birgit Martin. Ich bin vor 52 Jahren 
hier in Bönnigheim geboren. 
Nach einer kaufmännischen 
Ausbildung in der Strom berg-
kellerei war ich seit 1989 in der 
Immobilienwirtschaft be schäftigt. 
Zunächst bei einem Bauträger, dann 
in einer Hausverwaltung. In den 
letzten 20 Jah ren war ich in der 
Geschäftsleitung eines Wohnungs-
unter neh mens in Stuttgart tätig. 
Meine Themen waren insbesondere 
die Verwaltung, Finan zierung und 
Bewirtschaftung von Immobilien. 
Ich war für das Rechnungswesen, 
Controlling, Personal, Organisation 
und EDV verantwortlich.
Als ich gelesen habe, dass in 
Bönnigheim eine neue Kirchen-
pflegerin gesucht wird, reifte in mir die 
Entscheidung, nicht nur wieder in Bönnigheim zu 
wohnen, sondern auch wieder in Bönnigheim zu 
arbeiten. Hier ist mein zu Hause, meine Heimat. 

Ich freue mich darauf, als Kirchenpflegerin 
Aufgaben zu übernehmen, die ich gerne mache. 

Ich will Ihnen eine gute 
Haushalterin der Finanzen 
unserer Kirchengemeinde 
sein. Nach den Immo-
bilien schauen, Personal-
angelegen heiten erle di-
gen und für Sie da sein. 
Ich will mich mit meinen 
Gaben in die Kirchen-
gemeinde Bönnig heim-
Hofen einbringen.
Ich freue mich, dass der 
Kirchengemeinderat mir 
sein Vertrauen geschenkt 
hat. 
Mit der Zuversicht und 
dem Vertrauen, dass 

denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten 
dienen, hoffe ich auf eine gute Zusammenarbeit.

Birgit Martin

Liebe Gemeinde,

Nachdem wir auf der Gemeindeversammlung im 
Januar schon miteinander über die Zukunft unsrer 
Gebäude in Bönnigheim und Hofen gut und inten-
siv ins Gespräch gekommen waren, sind wir nun 
im Laufe des Jahres weitere Schritte zusammen 
mit unseren Beratern vom OKR gegangen. 
Es kristallisiert sich heraus, dass es schwierig 
werden wird, die alten Pfarrhäuser in Bönnigheim 
und Hofen langfristig zu unterhalten, zumal wir 

Immobilienkonzeption

Aktuelles aus dem Kirchengemeinderat

sie in dieser Größe nicht mehr benötigen, wenn 
die Pfarrstelle Bönnigheim II reduziert wird und 
damit der Dienstwohnungsanspruch wegfällt. In 
Hofen sind wir überzeugt, dass jedoch auch 
weiterhin Räume für die Gemeindearbeit zur 
Verfügung stehen müssen. Hier stehen verschie-
dene Möglichkeiten im Raum, die nun zuerst 
einmal mit den zuständigen Behörden bespro-
chen werden müssen. Architektin Döhring, die 
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Aktuelles aus dem Kirchengemeinderat
uns vom OKR aus begleitet, erarbeitet momen-
tan eine Machbarkeitsstudie für die zukünftige 
Nutzung des Gemeindehauses. Dabei geht es 
auch noch grundsätzlich um die Frage, ob wir 
„nur“ grundlegend sanieren oder auch neu bauen 

Pfarrplan 2024 und Zusammenarbeit  
mit Erligheim, Hohenstein und Kirchheim am Neckar

müssen, um die Gemeinderäume zukunftsfähig 
zu machen. Unser Ziel ist es, dem neu gewählten 
Kirchengemeinderat schon eine gewisse Richtung 
mit auf den Weg zu geben, an die er dann nahtlos 
anknüpfen kann.                              Ulrich Harst

Mit dem Pfarrplan 2024, der spätestens 2024 
umgesetzt werden soll, wird die Pfarrstelle 
Bönnigheim II auf 50% reduziert. Deshalb sind 
wir momentan in intensiven Gesprächen mit 
den Nachbargemeinden Erligheim, Hohenstein 
und Kirchheim über die zukünftige strukturelle 
Zusammenarbeit. 
Ziel ist es, durch eine verbesserte Zusammenarbeit 
diesen Verlust im Umfang der Pfarrstellen 
zu verkraften und dennoch zukunftsfähige 
Gemeindearbeit gestalten zu können. Momentan 
geht es darum, ob wir mit den Nachbargemeinden 

die Struktur der Gesamtkirchengemeinde oder 
diejenige der Verbundkirchengemeinde anstre-
ben. Einig sind wir uns darüber, dass die bisherige 
Gemeindearbeit, also die Gruppen und Kreise 
und Gottesdienste, auch weiterhin so für jeden 
Ort erhalten bleiben sollen. Außerdem soll sich 
in der ganz individuellen Prägung der einzelnen 
Gemeinden auch die Vielfalt des Glaubens aus-
drücken dürfen. 
Wir sind gespannt, wohin uns unser gemeinsamer 
Weg führt und freuen uns auf die intensivere 
Zusammenarbeit.                              Ulrich Harst

Alte Kanzel
Vor über zwei Jahren hat der Kirchengemeinderat 
beschlossen, dass die „alte Kanzel“ nicht mehr 
im Kirchengebäude angebracht werden soll. 
Daraufhin gab es in unsrer Kirchengemeinde 
eine intensive Diskussion über den Verbleib der 
„alten Kanzel“, welche 2013 vom Dachboden der 
Cyriakuskirche gehoben wurde. 
2017 verblieb man nach einem Gespräch mit 
Dekan Eberhard Feucht und allen Beteiligten 
so, dass nach der Prüfung eines alternativen 
Standorts in der Kirche wieder das gemeinsa-
me Gespräch gesucht werden soll. Nun wurde 
in der Zwischenzeit dieser Standort im nörd-
lichen Seitenschiff intensiv von Architekten 
und Handwerkern geprüft und auch die zu er-
wartenden restauratorischen Kosten ermittelt. 
Außerdem wurden weitere Gespräche geführt. 
Unter anderem hat sich auch Pfarrer Ulrich Harst 
mit allen Beteiligten mehrmals unterhalten und 
dabei Argumente und Standpunkte gehört. Nach 

einem weiteren gemeinsamen Treffen mit Dekan 
Eberhard Feucht im Sommer 2019 konnte nun 
ein Gespräch zwischen dem Kirchengemeinderat 
und Herrn Kurt Sartorius stattfinden, in welchem 
auf die Entwicklung der vergangenen zwei Jahre 
geblickt wurde. Letztendlich wurde im Gespräch 
deutlich, dass es für Herrn Kurt Sartorius ein guter 
Kompromiss gewesen wäre, die „alte Kanzel“ am 
Alternativort aufzustellen. 
Dem Kirchengemeinderat war es ebenso wichtig, 
einen würdigen Ort für die „alte Kanzel“ zu fin-
den, der Alternativstandort konnte jedoch nicht 
überzeugen, sodass es bei der Entscheidung blieb, 
die „alte Kanzel“ nicht wieder in der Kirche auf-
zustellen. So wird es nun eine wichtige Aufgabe 
sein, einen würdigen Ort für die „alte Kanzel“ zu 
finden, an dem sie besichtigt und ihr historischer 
Wert gewürdigt werden kann. Für alle Beteiligung 
an der Suche nach einem solchen Ort sind wir 
dankbar.                                          Ulrich Harst
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Kirchenwahl
Am 1. Dezember 2013 sind Kirchenwahlen  
in der württembergischen Landeskirche.
Fast zwei Millionen evangelische Kirchen mit-
glieder sind aufgerufen, ihre Stimme für neue 
Kirchengemeinderäte und für eine neue Landes-
synode abzugeben. Wahlberechtigt sind alle 
Gemeindemitglieder, die am Wahltag das 14. 
Lebensjahr vollendet haben.
Der Kirchengemeinderat und die Pfarrerin oder der 
Pfarrer leiten gemeinsam die Gemeinde. Zusammen 
treffen sie alle wichtigen finanziellen, strukturel-
len, personellen und inhaltlichen Entscheidungen. 
Die arbeitsteilig und partnerschaftlich ausgeübte 
Gemeindeleitung ist eine spannende Aufgabe. 
Sie fordert aber auch Kraft und Zeit. Die Zahl 
der zu wählenden Kirchengemeinderäte ist von 
der Größe der Gemeinde abhängig. In unserer 
Gemeinde werden 9 Kirchengemeinderätinnen 
bzw. Kirchengemeinderäte gewählt. Zehn Kandi-
datinnen und Kandidaten konnten gewonnen 
werden. 

Es kandidieren (In alphabetischer Reihenfolge): 
Adelheid Bardon, Monika Binder, Sigrid Hertner, 
Sabrina Jäger, Eckhard Matthäus, Rüdiger Plewe, 
Dr. Reiner Sartorius, Lutz Seifert, Joachim Wachter, 
Ulrike Witzel. 
Die Landessynode ist die gesetzgebende Ver-
sammlung der Landeskirche und ähnelt in ihren 
Aufgaben denen eines Parlaments. Das Gremium 
setzt sich aus 60 so genannten Laien und 30 
Theologinnen und Theologen zusammen und tagt 
in der Regel dreimal pro Jahr. Die Mitglieder der 
Landessynode werden in Württemberg direkt von 
den Kirchenmitgliedern für sechs Jahre gewählt. 
Unsere Kirchengemeinde gehört zum Wahlbezirk 
Besigheim-Brackenheim. Es werden bei uns 1 
Theologin bzw. Theologe und 2 Laien gewählt. Zur 
Wahl stellen sich Jochen Baral und Pfarrer Stefan 
Hermann (Lebendige Gemeinde), Matthias Böhler 
und Pfarrer Oliver Römisch (Kirche für Morgen), 
Christiane Mörk (Offene Kirche) und Pfarrer 
Thomas Reusch-Frey (Evangelium und Kirche).
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Kirche hat Zukunft!
Stefan Hermann und Jochen Baral kandidieren für die Landessynode der 
Ev. Landeskirche in Württemberg und freuen sich über Ihr Vertrauen.
Gemeinsam Menschen zum Glauben einladen und im Glauben stär-
ken, Kirchengemeinden und Verantwortliche in der Jugendarbeit, der 
Bildungsarbeit und der Diakonie unterstützen und Verantwortung für 
unsere Gesellschaft übernehmen – dafür treten wir ein. 
„Mein Herz schlägt dafür, dass Menschen auf vielfältige Art und 
Weise Jesus Christus kennenlernen und im Glauben wachsen. Neben 
traditionellen Angeboten sind mir neue Projekte, z. B. Open-Air-Ver-
anstaltungen und Jugendevents, wichtig. Menschen in Kirchengemein-
den und Kommunen zusammenzubringen, dafür setze ich mich ein.“ 
(Jochen Baral, Diakon, Gemeinschaftspastor im Bezirk Brackenheim mit 
Bönnigheim, Erligheim und Gemmrigheim)
„Kirche nahe bei den Menschen, das ist mein Programm. Dazu brauchen wir starke Kirchengemeinden. 
Sie sind vor Ort präsent – mitten im Leben der Menschen – im privaten und öffentlichen Bereich, in 
Nachbarschaft, Kindergarten, Schule, Diakonie, Jugendarbeit und der Begleitung älterer Menschen. Hier 
bekommt das Evangelium Hand und Fuß. Gemeindeglieder und Mitarbeitende in dieser Aufgabe zu stär-
ken, muss ein wichtiges Ziel von Kirche sein.“ 

(Stefan Hermann, Pfarrer, Direktor, Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat)
Deshalb: Am 1. Dezember 2019 Jochen Baral und Stefan Hermann als Vertreter der 
Kirchenbezirke Besigheim und Brackenheim in die Landessynode der Ev. Landeskirche 
in Württemberg wählen.

10% für den Aufbruch
Matthias Böhler und Oliver Römisch kandidieren für 
„Kirche für morgen“
Wir sind in unserer Evangelischen Landeskirche zu 
Hause. Wir erleben Gemeinde vor Ort. Wir möchten 
unsere Erfahrungen als Mitarbeiter im Evangelischen 
Jugendwerk und im CVJM sowie als Gemeindepfarrer in 
Neckarwestheim in unsere Landessynode einbringen. 

Wir engagieren uns für eine Kirche, die nicht nur zurückbaut, sondern gleichzeitig den Aufbruch wagt. 
Dafür brauchen wir neben den traditionellen Angeboten auch alternative, kreative und innovative Formen 
von Kirche. Unsere Kirche muss flexibler und dynamischer werden, mit mehr Mut zur Vielfalt auch in 
Formen und Strukturen. „10% für den Aufbruch“. Mit diesem Ziel treten wir für die Landessynode an. 
„Investitionen in neue Formen von Kirche, z. Bsp. Jugendgemeinden, haben für mich oberste Priorität, um 
Menschen dort zu begegnen wo sie sind – im Kino, in der Disco, im Fitnessstudio oder in der Schule.“ sagt 
Matthias Böhler, Orgelbaumeister aus Besigheim und seit 12 Jahren Mitglied der Landessynode.
Oliver Römisch, seit 8 Jahren Gemeindepfarrer in Neckarwestheim, fügt an: „Die Menschen kommen nicht 
mehr wie selbstverständlich zu kirchlichen Angeboten. Viele besuchen nur das, was für sie passt und ihnen 
etwas bringt. Warum gehen wir darauf nicht ein? Auch in meiner Gemeinde erfinde ich das Rad nicht 
komplett neu, sondern ich mache einige innovative Highlights. 10 % innovativ! Das geht und kommt an! 

Das wünsche ich mir auch für meine Landeskirche“. 
Deshalb bei der Wahl am 1. Dezember: Ihre Stimmen für Matthias 
Böhler und Oliver Römisch – für einen ‚Aufbruch für morgen´. 
www.kirchefuermorgen.de 



10

Einsatz für die Menschen
Ich setze mich ein für eine Kirche

- die sich im Vertrauen auf Gott  
 von Dankbarkeit und Zuversicht  
 leiten lässt
- in der verschiedene Glaubensweisen nebeneinander Platz haben
- die offen ist für die Fragen der Gesellschaft in unserer Zeit
- die sich in Jesu Namen für Schutzlose und Minderheiten einsetzt
- die Kunst und Musik in vielfältiger Weise fördert

Christiane Mörk kandidiert für den Gesprächskreis OFFENE KIRCHE. 
Ihr ist wichtig, dass die Kirche bei den Menschen ist und ihnen die 
Liebe Gottes vermittelt. Das soll mit besonderen Pfarrstellen, z.B. für 
Friedensarbeit und in der Arbeitswelt gestärkt werden.

Ab 2024 wünscht sie sich keine weiteren Kürzungen im Pfarrdienst. Eine soziale Aufgabe der Kirche ist 
auch die Förderung bezahlbaren Wohnraumes. Die Bewahrung der Schöpfung ist ihr als „Brot für die 
Welt“- Botschafterin besonders wichtig. Klimaneutralität ist ein bedeutendes Ziel in der Landeskirche. 
Gottes Zuwendung und Hilfe hat Jesus spürbar gelebt. Aus solchem Glauben handeln Christen.
Deshalb engagierte sich Christiane Mörk schon in der bisherigen Synode für alle diese Anliegen.
Die Gesprächskreise OFFENE KIRCHE und Evangelium und Kirche haben eine Wahlarbeitsgemeinschaft

Deshalb geben sie bitte 2 Stimmen für Christiane Mörk (OK) www.offene-kirche.de
und 1 Stimme für Pfarrer Thomas Reusch-Frey (EuK) www.evangelium-und-kirche.de

Thomas Reusch-Frey, Evangelium und Kirche
zu meiner Person:
Pfarrer, 60 Jahre, verh. mit Petra Frey, 3 Kinder, Bietigheim-Bissingen.
Aufgewachsen in Metzingen, Zivildienst in der Diakonie, Ausbildung zum 
Landwirt, Theologiestudium, 17 Jahre Gemeindepfarrer in Bietigheim-
Bissingen, 5 Jahre Landtagsabgeordneter, seit 2016 Leiter im treffpunkt 
50plus in Stuttgart (Fachdienst der Evangelischen Akademie Bad Boll).
zu meinen Positionen für die Kirchenwahl
Kirche hat Zukunft! Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Kirche mit 
ihrer christlichen Botschaft jedem Menschen Sinn vermitteln, Hoffnung 
schenken und Halt geben kann. Dies gelingt, wenn wir den Glauben 
mit dem Alltag verbinden: Kinder stärken. Jugendliche ernstnehmen. 

Denjenigen in der Turbophase des Lebens wohltuende Angebote machen. Die Älteren wertschätzen.
Das Evangelium gehört für mich gerade auch als Gemeinderat und Kreistagsmitglied in die Mitte der 
Gesellschaft. Kirche und Diakonie ergänzen einander. „Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert“, dieser 
Leitsatz ist für mich zentral. Dabei sehe ich eine der ganz großen Herausforderungen im Pflegenotstand: 
Wir müssen als Kirche alles geben, damit die Schwächsten und Hilfsbedürftigen auch in Zukunft die 
Unterstützung bekommen, die sie brauchen.
Meine Aufgabe in der Landessynode sehe ich in der Suche und gemeinsamen Ringen nach den besten 
Lösungen für unsere Kirche. Dafür möchte ich mich gerne engagieren und bitte Sie um Ihre Stimme.
zur Wahlarbeitsgemeinschaft und Unterstützung: 
Mit Christiane Mörk von „Offene Kirche“, die ich sehr schätze, trete ich zusammen an und bitte Sie um 
Ihre Stimme für mich als Theologen. 
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Gemeindefest

Gemeindefest am 30. Juni
Bei bestem Sommerwetter feierten wir am 
30. Juni unser Gemeindefest im Gemeinde-
hausgarten.
Hier ein paar Eindrücke des gelungenen Festes…

„Lebt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts  
ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.“

Epheser 5,8b.9
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ChorInspiration Rückblick –Ausblick 2019
Traditionell kam unser Chor in den Sommerferien 
zu einem gemütlichen Grillfest zusammen.
Eingeladen von unserer Sängerin Sybille und 
ihrem Mann, trafen wir uns auf ihrem Gartenstück 
und erlebten einen schönen Abend bei leckeren 
Speisen, anregenden Gesprächen in entspannter 
Atmosphäre und dem ein oder anderen Glas 
Wein. Auch das Wetter spielte mit. Vielen Dank für 
die Einladung und die Organisation.

Seniorentreff

Jeden zweiten Mittwoch im Monat treffen sich 
Senioren im evangelischen Gemeindehaus. Die 
Gestaltung dieser Nachmittage übernehmen 
im Wechsel ehrenamtliche Mitarbeiter der 
evangelischen und katholischen Kirche sowie 
Mitglieder des Landfrauenvereins Bönnigheim.

Nach den Sommerferien sind wir mit neuer 
Motivation in die Proben gestartet. Neu im 
Programm haben wir auch einige Gospels. Mit die-
sem Repertoire können wir auch als Sänger*innen 
in einem Chorprojekt unserer Chorleiterin Julia 
Stein, sowie bei zwei Konzerten am 22. und 
26. Dezember, mitwirken. Außerdem bereiten wir 
uns auf den Gottesdienst am 1. Advent in der 
Bönnigheimer Cyriakuskirche vor, den wir feierlich 

mitgestalten werden.
Unser Singen unter dem Weih nachts-
baum in Hofen findet in diesem Jahr 
am Freitag, den 13. Dezember 2019 
statt. Wir treffen uns zum gemeinsa-
men Singen und besinnlichen Texten 
zur Adventszeit. Anschließend sitzen 
wir bei roter Wurst und Glühwein 
bzw. Punsch zusammen.
Wer neugierig geworden ist, Spaß am 
Singen moderner christlicher Lieder 
in deutscher und englischer Sprache 
hat und bei uns mitmachen möch-
te, ist jederzeit herzlich willkommen. 
Wir proben donnerstags von 20:10 – 
21:40 in Hofen, Pfarrstraße 18.
Kontakt: norbert.betz@yahoo.de. 

Neben Kaffee, Kuchen und guten 
Gesprächen bieten wir Ihnen unterhaltsame 
Programmpunkte.

Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich über-
raschen.
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Rückblick Kinderbibeltage

Vom 18. - 20. Oktober fanden endlich wieder die Kinderbibeltage 
in unserer Kirchengemeinde statt.

Gegen 12:00 Uhr knurrte schon Einigen der 
Magen. Zeit für HOT Dogs    Wunderbare 
Küchenhelferinnen bereiteten diese für uns vor – 
HERZLICHEN DANK AN EUCH!

Wundervolle Planungen fanden lange im Voraus 
statt, um ein wundervolles Programm zusam-
menzustellen. Am Freitagabend starteten wir 
dann mit einer wundervollen und motivierten 
Kindergruppe und vielen Mitarbeitern. Spielen, 
Essen, und zum Abschluss das Highlight, die fetzi-
ge Schwarzlichtparty, füllten den Abend aus.

Auch wenn der Abend viel zu schnell vorüber war, 
ließen wir keine Traurigkeit aufkommen. 
Wir wussten, wir sehen uns „auf wundersame 
Weise“       in weniger als 14 Stunden wieder.
Der nächste Morgen versprach einiges.
Los ging es mit Spiel und Spaß und tollen 
Workshopangeboten. Es wurde gebastelt, gebaut, 
gespielt, gesungen und Theater aufgeführt.
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Rückblick Kinderbibeltage

Feuerwehrfest
Am 27. Oktober fand beim Feuerwehrfest  

ein Gottesdienst mit der Unterstützung des Posaunenchors statt.
Hier ein paar Eindrücke

In Kleingruppen saß man gemütlich zusammen, 
aß, trank und unterhielt sich. Nach der wunder-
samen Stärkung und wieder in der Kleingruppe, 
bot sich den Kindern die Möglichkeit, sich über die 
Geschichte von Petrus, Johannes und dem geheil-
ten Bettler zu wundern. 

Mit Lied und Tanz fand auch dieser Tag seinen 
Abschluss, allerdings mit der Aussicht auf den 
Familiensonntag mit Gottesdienst in der Kirche. 
Schon früh fanden sich die Kinder, Eltern, Ge-
schwister, Mitarbeiter und Gemeindebesucher ein, 
um gemeinsam zu feiern. 
Abschließend kann man nur sagen:
Wundervolle KINDER, bewundernswerte Mit-
ar beiter und es war einfach
WUNDERBAR!!!

Auf ganz unterschiedliche Art konnten wir uns 
mit den Mitarbeitern unterhalten und unsere 
Gedanken über das WUNDER austauschen.
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Kindergarten Bismarck

Mit der nahenden Herbstzeit begann für uns alle 
ein neues Kindergartenjahr. Neue Kinder kommen 
nach und nach in den Kindergarten. Hier ist für sie 
noch alles neu, interessant und aufregend, aber 
auch unbekannt.
Aus den ehemaligen „Kleinen“ werden „Mittlere“ 
und aus den „Mittleren“ werden Vorschulkinder. 
Auch sie schlüpfen alle innerhalb der Gruppe in 
eine neue Rolle und werden sich mit dieser aus-
einandersetzen.
Für alle Kinder, ob groß oder klein, ist es nun be-
sonders wichtig, ihren Platz in der Gruppe zu fin-
den. Zu einer Gemeinschaft zusammenzuwachsen 
in der sich alle Kinder angenommen, anerkannt, 
sicher und geborgen fühlen, wird daher in den 
nächsten Monaten ein sozialer Schwerpunkt sein.

Der Herbst ist da.
Die Sonnenblumen schauen mit ihren vollen gel-
ben Gesichtern hinter dem Gartenzaun hervor, 
Äpfel und Birnen werden reif, die Felder laden zur 
Ernte ein und in den Weinbergen reift der süße 
Wein. Der Herbst bringt uns mit den leuchtenden 
Farben der Blätter auch schöne Sonnentage und 
frischen Wind für die Drachen.
Herbst – das ist eine Jahreszeit, so recht für die 
Kinder gemacht.
Gerne stampfen sie durch das Laub, sammeln 
Kastanien, Nüsse und Bucheckern. Begeistert 
stampfen sie mit ihren Gummistiefeln in den 
Pfützen und nassen Wiesen herum, und lassen auf 
den Feldern ihre Drachen steigen.

Auch wir wollen den Herbst zusammen mit den 
Kindern im Kindergarten erleben und vermitteln 
daher folgende Inhalte.

Was bedeutet das Erntedankfest. Darüber unter-
halten wir uns und bringen unsere gesammelten 
Gaben in die Kirche. Biblische Geschichten wer-
den erzählt, z. B. die Speisung der 5000 und das 
Wunder des Senfkorns.
Wir basteln Laternen, singen Laternenlieder und 
feiern als Höhepunkt gemeinsam das Laternenfest.
Wir erleben die Felder und den Wald in der 
herbstlichen Jahreszeit. Es gibt verschiedene 
Bastelangebote für die Kinder unter anderem 
basteln mit Naturmaterialien. Die Kinder erfahren, 
welches Obst, Gemüse und Getreide im Herbst 
geerntet wird und sie dürfen es auch probieren.

Auf eine schöne, sonnige Herbstzeit mit den 
Kindern freuen sich die Erzieherinnen vom 
Kindergarten Bismarckstraße.

Herbstzeit
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Kindergarten Forst

Erntedank entdecken  
mit Frederick der Maus im Kindergarten Forststraße 

„Frederick, träumst du? Warum arbeitest du nicht, so wie wir?“ „Aber nein, ich arbeite auch, ich sammle 
Sonnenstrahlen, bunte Farben und Wörter für die kalten, langen Wintertage“

Mit dieser Geschichte von Frederick der Maus und seiner Familie ma-
chen wir, die Kinder und Erzieherinnen des evangelischen Kindergartens 
Forststraße, uns auf, um die Erntedankzeit gemeinsam zu entdecken. Das 
Bilderbuch liefert uns die Grundlage, weshalb wir dies zum Start in das 
Thema mit allen Kindern erarbeiteten. Die Mäuse der Geschichte sammeln 
Vorrat für den Winter, was perfekt zum Erntedankthema passt. 

Aus Knetmasse formen wir 
Mäusefamilien:

Ebenfalls passend zum Thema backen wir mit den 
Kindern Mäuse aus Quark-Ölteig. Morgens dürfen 
die Kinder den Teig zusammenrühren und mittags 
werden Mäuse geknetet, geformt und gebacken.

Wir haben sie uns direkt nach dem Backen noch 
warm schmecken lassen, das war wirklich sehr 
lecker.

Die Ergebnisse können sich 
sehen lassen, die Kinder sind 
ganz stolz auf ihre tollen Mäuse.

In der Vorschule stellen wir Mäuse aus Salzteig her, malen diese an 
und bauen unseren Mäusen gemütliche Nester in Schuhkartons. Dazu 
haben wir an unserem Waldtag extra schöne Naturmaterialien gesam-
melt. Auch als Dekoration unserer Gruppenräume eignen sich unsere 
schönen Mäuse und Naturmaterialien, ein Mix aus 
Lebensmitteln wie Nüssen, Mais etc. und nicht ess-
baren Materialien wie Eicheln, Moos und Steinen.
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Kindergarten Forst

Rechtzeitig zum Laternenfest basteln wir mit den Kindern Laternen. 
Auch hier greifen wir wieder auf das Thema Frederick zurück und ba-
steln Mauslaternen. Nun sind wir gerüstet und das Laternenfest kann 
kommen. 

Wir haben uns gemeinsam mit den Kindern erarbeitet, was ist Obst und was ist Gemüse. Was schmeckt 
wie, wo und wie wachsen die Dinge, wie sehen sie aus und wie fühlen sie sich an.

Gemeindefreizeit vom 27. - 29. März 2020
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



18

Kinderseite
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Katharinenensemble

Konzert am 5. Januar 2020 um 18:00 Uhr  
in Bönnigheim, St. Cyriakus.

Die in unserer Gemeinde nun schon seit meh-
reren Jahren bewährte Tradition, den Weih-
nachtsfestkreis mit einem weihnachtlichen Konzert 
des Ludwigsburger Katharinenensembles unter 
der Leitung von Kirchenmusikdirektor Gerhard 
Hess i.R. abzurunden, kann erfreulicher Weise 
auch jetzt wieder zu Anfang des neuen Jahres 
fortgesetzt werden. Denn auch diesmal haben wir 
wieder die Freude, zu einem Weihnachtskonzert 
des Ensembles am Sonntag, dem 5. Januar um 
18:00 Uhr in unsere Kirche St. Cyriakus einladen 
zu können. 
Das Programm des Konzerts wird allerdings 
etwas anders ausfallen als wie bisher ge-
wohnt. D.h. es werden keine Kantaten, Arien, 
Instrumentalkonzerte oder sonstige mehrteilig-
zyklische Werke zu Gehör gebracht, vielmehr 
lädt der Konzertabend dazu ein, den Gang der 
Weihnachtsgeschichte anhand von sowohl altbe-
kannten als auch neueren Liedern nochmals nach-
zuvollziehen. Gerhard Hess, der das Programm 
konzipiert hat, musste sich angesichts der großen 
Fülle unserer Weihnachtslieder bei deren Auswahl 
in der Kunst des Weglassens üben. Dafür hat 
er aber literarische Texte in das Programm hin-

eingenommen, die jeden der insgesamt sechs 
Abschnitte des Programms einleiten und die von 
einem der Ensemblemitglieder gelesen werden.  
Die Zusammenstellung der Lieder und Texte ori-
entiert sich am Gang der Weihnachtsgeschichte 
und spannt einen Bogen von der vorweihnacht-
lichen Adventszeit bis in die nachweihnachtliche 
Neuzeit.
Somit entstand ein farbenreicher Liederkranz mit 
folgenden Teilen:
Der Morgenstern – Maria – Die Hirten – An der 
Krippe – Nimm an des Christus Freundlichkeit – 
Gelobet seist du, Jesu Christ.
Die Ausführenden des variabel besetzten 
Ensembles sind diesmal: 
Caroline Oestreich (Sopran), Lilli Track (Alt), Peter 
Witte (Tenor), Hartmut Bräuer (Bass), Susanne 
Godel (Blockflöte), Ulrich Stahlknecht (Querflöte 
und Rezitationen), Kristin Hess-Rabus (Violine), 
Frank Ilzig (Viola), Martin Hess (Cello), Ulrich 
Schirrmeister (Kontrabass), Leonhardt Voellm 
(Orgel und Metallophon), Jonathan Rabus 
(Xylophon).
Der Eintritt in das Konzert ist frei, doch bitten wir 
um Spenden am Ausgang.
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Adventskonzert

Das schon traditionelle Adventskonzert der evan-
gelischen Kirchengemeinde findet in diesem Jahr 
aufgrund der Kirchenwahlen erst am Abend des 
zweiten Advents statt. Am 8. Dezember musi zie-
ren ab 18:00 Uhr in der Stadtkirche der Posaun-

enchor unter Leitung von Helke Sartorius, ein 
Flötenensemble unter der Leitung von Ulrike 
Dröse und Joachim Schäfer an der Orgel.
Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.
Herzliche Einladung!

Adventskonzert in der Stadtkirche  
am 8. Dezember

„Zutiefst im Menschen liegt die Erwartung einer 
Gegenwart, das stille Verlangen nach Gemeinschaft.  

Vergessen wir es nie: Das schlichte Verlangen nach 
Gott ist schon der Anfang des Glaubens“  

Frère Roger  

 
Diesem Verlangen nach Gott wollen wir Raum geben.  
Herzliche Einladung an alle, die einmal durchatmen und sich auf das Wesentliche besinnen wollen.  

 

Herzliche Einladung zum Taizé- Nachtgebet 
 

Freitagabends um 21:00 Uhr
in der Hofener Ottilienkirche 
Dauer jeweils ½ Stunde, Nov. 2019 – Apr. 2020
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Einladung 
zum musikalischen  

Weihnachts-Gottesdienst

Am Donnerstag, 26. Dezember 2019,  
um 17.00 Uhr

in der Cyriakuskirche Bönnigheim

Ausführende: 
Kirchenchor und Joachim Schäfer an der Orgel

Liturgie: Pfarrer Martin Burger

Gönnen Sie sich diese besinnliche Stunde
am Morgen des Zweiten Weihnachtsfeiertages!

Der Eintritt ist frei!
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Gospelkonzert

Gospelkonzert der Extraklasse mit Tracey Jane Campbell (London)
Cyriakuskirche Bönnigheim, Sonntag 29.12.19, 18:00 Uhr

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

Vorverkauf:  Erwachsene 17 € (AK 19 €) 
 Schüler 6 bis 17 Jahre 6 € (AK 8 €) 
 Kinder unter 6 Jahren sind frei.

Tickets:  Hüftgold Cafe & Schönes, Bönnigheim
 Ev. Pfarramt, Bönnigheim 

Karten-Hotline: 07147-2089976

 

     Herzliche Einladung zur 

WALDWEIHNACHT 

Samstag, 14. Dezember 2019 um 17:00 Uhr  
Treffpunkt am Näser-Parkplatz (unterhalb des Michaelsbergs).                 
Gemeinsam wollen wir mit Fackeln zur Näserhütte gehen und dort dem 
„Geheimnis von Weihnachten“ im Wald nachspüren. 
                                        > Für heiße Getränke und Fleischkäsweck ist gesorgt. 
                    Die Ev. Kirchengemeinde Bönnigheim freut sich auf Ihr Kommen! 
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Veranstaltungen und besondere Gottesdienste

Von Dezember 2019 bis Juli 2020
Stadtkirche:

Dienstag, 24. Dezember 2019  
– Heiliger Abend
15.30 Uhr Familiengottesdienst  
 mit Weihnachtsaufführung der  
 Kinderkirchkinder 

18.00 Uhr Festlicher Weihnachtsgottesdienst  
 im Kerzenschein 

22.00 Uhr Christmette

Mittwoch, 25. Dezember 2019  
– 1. Christfest
10.00 Uhr Gottesdienst 

Donnerstag, 26. Dezember 2019  
– 2. Christfest
17.00 Uhr Gottesdienst 

Sonntag, 29.12.2019
18.00 Uhr Gospel Weihnachtskonzert

Dienstag, 31. Dezember 2019  
– Altjahresabend
17.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  
 (Einzelkelche, Wein  
 und Traubensaft)

Mittwoch, 1. Januar 2020 – Neujahr
11.00 Uhr Gottesdienst

Montag, 6. Januar 2019 – Epiphanias
10.00 Uhr Gottesdienst in der Stadtkirche mit  
 dem Posaunenchor

Sonntag, 03. Mai 2020 – Jubilate
10.00 Uhr Konfirmationsfestgottesdienst mit  
 Katechismus Bezirk I

Sonntag, 10. Mai 2020 – Kantate
10.00 Uhr Konfirmationsfestgottesdienst mit  
 Katechismus Bezirk II

Ottilienkirche / Hofen:

Sonntag, 22. Dezember 2019 – 4. Advent
10.30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel

Dienstag, 24. Dezember 2019  
– Heiligabend
17.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst 

Mittwoch, 25. Dezember 2019  
– 1. Christfest
10.30 Uhr Gottesdienst 

Dienstag, 31. Dezember 2019  
– Altjahresabend
17.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahlfeier

Dorfkirche Hohenstein:

Dienstag, 24. Dezember 2019  
– Heiligabend
16.00 Uhr Familiengottesdienst mit Krippen- 
 spiel der Kinderkirchkinder und  
 Mitwirkung der Kirchenband  
 Hohenstein

Dienstag, 31. Dezember 2019  
– Altjahresabend
16.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahlfeier

Samstag, 5. Januar 2020 
18.00 Uhr Konzert Katharinenensemble

Freitag, 17. bis Sonntag, 19. Januar 2020 
Konfirmandenfreizeit im Schloss Ebersberg

Mittwoch, 05. Februar 2020
9.00 Uhr Frauenfrühstück im Gemeindehaus

Freitag, 6. März 2020
19.30 Uhr Frauen laden ein zum Weltgebets- 
 tag, kath. Gemeindezentrum

Freitag, 13.März 2020
Konzert Blockflöten-Ensemble  
 in der Ottilienkirche

Termine:
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Veranstaltungen und besondere Gottesdienste

Taufsonntage:

05. Januar 2020
02. Februar 2020
15. März 2020
12. April 2020
26. April 2020
24. Mai 2020
14. Juni 2020
19. Juli 2020

Termine:

Samstag, 11. April 2020
19.30 Uhr Osterfeuer  
 Treffpunkt Kirchplatz Hofen 

Samstag und Sonntag 27. - 28. Juni 2020
50-Jähriges Jubiläum Kindergarten Forststraße

Sonntag, 5. Juli 2020 - Gemeindefest
10.00 Uhr Gottesdienst anschließend  
 Gemeindefest in Hofen


