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L a u t e r  R o s e n  

Mitte Juli feierten wir 50 Jahre Rosengarten. Der Flur-
name ist bekanntlich schon wesentlich älter. Auf im-
merhin etwa 500 Jahre bringt es die Lutherrose, die 
der Reformator in einem Brief an den Nürnberger 
Ratsschreiber Lazarus Spengler selber erklärt hat: 

Im Zentrum steht das Kreuz. Nur das Kreuz Jesu 
macht uns selig. Das Herz steht für unseren Glauben, 
durch den wir die Seligkeit annehmen. Die weißen 

Blütenblätter stehen für das, 
was Gott uns schenkt: Freude, 
Trost und Frieden. Der goldene Ring, der das Wappen 
abschließt, verweist auf die Ewigkeit. Sie ist noch viel 
größer und herrlicher als alles auf dieser Welt. Außer-
dem hat sie -wie ein Ring- kein Ende. 

In unserem Garten stehen zwei Rosensträucher, der 
eine rot, der andere weiß, eine schöne Erinnerung an 
Rosengarten und an die Lutherrose, die das Christsein 
symbolisch auf den Punkt bringt. 

Es grüßt herzlich Ihr Pfarrer Bilger 

Am 19. Juni wurden die neuen Konfis im Gottesdienst vorgestellt. Dieses Jahr 

sind mit dabei:  

Maria Bilger, Christian Brockmann, Vanessa Frank, Yannick Hanspach,  

Franziska Heckenberger, Lilly Heinz, Thore Herrmann; Lina Kaiser,  

Joshua Köger, Sandrina König, Alexander Lehmann, Leon Miltenberger,  

Max Pazanin, Julia Schmitt, Finley Schneider und Jule Zemella. Nach den 

Sommerferien wird dann noch Emma Bohanek dazustoßen. 

Wir bitten die Gemeinde um Fürbitte für unsere Konfirmandinnen und Konfir-

manden.   

Andacht 

Neue Konfirmandinnen und Konfirmanden 



M i t  G o t t  m i t t e n  i m  L e b e n  Seite  3 

Im Rahmen des Katholikentags hat UnserChor zusammen mit vielen Chören 

aus der Diozöse Rottenburg-Stuttgart an Himmelfahrt am Even Song in der 

Stiftskirche teilgenommen. Even Song: diese liturgische Form ist eine Kombi-

nation aus Vesper und Komplet und wird seit hunderten von Jahren fast unver-

ändert in der anglikanischen Kirche gesungen und gebetet. Der Hauptteil die-

ses Abendgebets gehört dem Chorgesang. Alle teilnehmenden Chöre haben 

im Vorfeld die Lieder und Gesänge geprobt. An Himmelfahrt gab es dann vor 

dem Even Song eine gemeinsame Probe. 

Für uns Sänger und auch für die 

Gottesdienstbesucher war es ein 

eindrucksvolles musikalisches 

und spirituelles Erlebnis. 300 

Sänger und Sängerinnen, ein 

Bläserensemble und Orgelmusik, 

Lesungen aus dem alten und 

neuen Testament und Fürbitten.  

„Endlich wieder singen!“ Nach 

dem Abendlob saßen wir noch in 

gemütlicher Runde zusammen. 

Sabine Bühler und Gabi Gwinner 

Die neue elektronische Kirchenorgel wurde am 06. und 07. Juli von der Firma 

Kisselbach eingebaut. Die Kosten belaufen sich auf ca. 21.000 € und sind so-

mit deutlich unter den Restaurierungskosten. 

Wir freuen uns, dass so zügig eine gute und kostengünstige Alternative zur 

Restaurierung unserer in die Jahre gekommenen Orgel gefunden wurde. Nach 

den Sommerferien möchten wir sie -vielleicht mit einem kleinen Konzert-  

offiziell einweihen. Besichtigt und gehört werden kann sie aber jetzt schon im 

Rahmen unserer Gottesdienste. Herzliche Einladung dazu.  

               Gabi Gwinner 

 

UnserChor 

Information zur neuen Kirchenorgel 
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Kirchengemeinderatswochenende 

Klausurtagung auf dem Schönblick in Schwäbisch Gmünd 

Von Samstagnachmittag bis Sonntag haben wir uns als Gremium Zeit genom-

men, einen Blick auf unsere Kirchengemeinde zu werfen. Der Schönblick in 

Schwäbisch Gmünd bot uns dafür ein sehr schönes Ambiente. 

Anhand unserer vier Grundpfeiler „Gemeinschaft“, „Gebet“, „Bibel und Wachs-

tum“ und „Mission“ haben wir eine kleine Bestandsaufnahme gemacht. In aus-

gewählten Bereichen möchten wir neue Impulse setzen. 

Besonders der Gottesdienst sonntagmorgens ist uns ein Anliegen. Corona hat 

doch so manches durcheinander gebracht; er soll wieder zum Zentrum unserer 

Gemeinde werden. Ein Ort, 

an dem wir Gott anbeten und 

vor ihn kommen können. Ge-

meinsam zu überlegen, wel-

che Rolle unser Glaube in 

unserem Alltag einnimmt, soll 

immer wieder und auf unter-

schiedliche Art und Weise zur 

Sprache kommen. Auch der 

gemeinsame Lobpreis und 

das gemeinsame Gebet sol-

len wieder verstärkt ihren  

Platz erhalten.  

Sicher liegt auch noch unausgeschöpftes Potential in unseren technischen 

Möglichkeiten, um diese Dinge zu unterstützen. Einander wieder mehr in den 

Blick zu nehmen und von einander zu wissen, soll erneut bewusst zu einem 

unserer Ziele des Kirchkaffees werden.  

Eine Themenreihe wird es auch wieder geben. Ideen zur Umsetzung sind da, 

wir freuen uns aber auch jeder Zeit über Anregungen und Ideen aus der Ge-

meinde. 

Jetzt wünschen wir allen erst einmal eine erholsame Sommerpause. 
 

Für den Kirchengemeinderat  
Carina Hallensleben  
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Mitarbeiter stellen sich vor 

Mesnerdienst 

Gottesdienstbesuchern ist in den letzten 3 Jahren aufgefallen, 

dass wir einen jungen Mesner haben, Noel Häusermann. Noel 

hat in seiner Konfirmandenzeit sein Gemeindepraktikum im 

Mesnerdienst gemacht. Auch sein soziales Praktikum von Sei-

ten der Schule hat er als Mesner in unserer Kirchengemeinde 

absolviert. Noel macht der Mesnerdienst so viel Freude, dass 

er dabeigeblieben ist und auch jetzt in seiner Lehrzeit nicht 

aufhören möchte. Wir freuen uns, dass wir in Noel einen 

pflichtbewussten und zuverlässigen Mesner im Ehrenamt ha-

ben, der unser Team unterstützt. 

Das Team besteht aus Rufina Köber, die zu 50% angestellt ist, 

und den ehrenamtlichen Mesner/innen Silke Haas, Gabi Gwin-

ner und Noel Häusermann. Die ehrenamtlichen Mesner/innen 

sind in erster Linie für Sonntagsgottesdienste zuständig. 

MitarbeiterInnen gesucht 

Gemeinde - ganz praktisch?! 

Unsere Gemeinde besteht aus vielen Bereichen: Gottesdienste, Kinder– und 

Jugendarbeit, Musik, Hauskreise, Seniorenarbeit oder ganz praktischen Tätig-

keiten.  

Klar freut man sich, wenn es nach dem Gottesdienst Kaffee und was zum 

Knabbern gibt. Oder dass parallel ein Kindergottesdienst stattfindet, es 

Jungscharen gibt oder man eine saubere Küche im Gemeindehaus vorfindet.  

Dafür braucht es allerdings viele helfende Hände und /oder Menschen mit 

Ideen, und das nicht nur vom Kirchengemeinderat.  

Wer weiß, vielleicht möchten ja Sie oder möchtet ihr ein Teil dieser aktiven Ge-

meinschaft werden? Es hat Sie/ euch nur bisher niemand gefragt.  

Bei Interesse oder für nähere Informationen kommen Sie/ kommt einfach auf 

uns Mitarbeiter zu. Wir freuen uns über Unterstützung in ganz vielen Berei-

chen. 
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Männervesper am 13. Mai mit Matthias Rapsch:  

Nach einem deftigen Abendessen stellte der Referent die Frage: „Was können 

wir Christen von den Fußballern lernen?“ 

„Ohne Fleiß kein Preis“: Fußballer bemü-

hen sich mit Disziplin und Engagement in 

den Bereichen, die für ihr Spiel wichtig 

sind und wollen sich stetig verbessern. 

Matthias Rapsch war es wichtig, dass wir 

Menschen eingeladen sind, von Gott zu 

lernen. Der Fußballtrainer hilft dem einzel-

nen Spieler und der Mannschaft, sich in 

ihrem Spiel zu verbessern, um möglichst 

viel Erfolg zu haben.  

Wir Menschen dürfen in der Gemeinschaft mit Gott lernen, wie unser Leben 

gelingen kann. Es gab interessierte Rückfragen und weiterführende Gesprä-

che im Anschluss an den Vortrag.  

Das nächste Männervesper findet am Freitag, dem 30. September 2022 im 

evangelischen Gemeindehaus statt. Alle Männer sind herzlich eingeladen, ge-

meinsam einen gemütlichen und anregenden Abend zu verbringen.         

            Herzliche Grüße vom Männervesper-Team 

Seit rund 700 Jahren ist die Jakobsmuschel das Erkennungszeichen der Pil-

ger, die aus ganz Europa ins nordspanische Santiago de Compostela wan-

dern. Wer aufmerksam in Rosengarten unterwegs ist, der findet sie als Zei-

chen auf Wander-Wegweisern in Uttenhofen und Rieden. Denn dort verläuft 

einer jener vielen regionalen Pilgerwege, die die Pilger zur iberischen Halbin-

sel führen. Jener, der durch unsere Gemeinde führt, beginnt in Rothenburg ob 

der Tauber und führt über Hall, Murrhardt und Waiblingen nach Rottenburg 

am Neckar.  

Es liegt nahe, den Pilgerweg vor der eigenen Haustüre zum Thema der Fami-

lienwanderung am 1. Mai zu machen.   

Rückblick: Männervesper 

Familienwanderung auf dem Pilgerweg 
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Und so starten rund 30 Teilnehmer vom 

Berghof zur Sigsmund-Kapelle in Uttenh-

ofen, um dort auf den Jakobsweg von 

Tullau her zu stoßen. Die stilisierte gelbe 

Muschel auf blauem Grund weist von dort 

an den Weg. Damit aus der Wandergrup-

pe eine richtige Pilgergruppe wird, statten 

sich alle Kinder mit einer Muschel für die 

Hosentasche aus sowie einer gelben Ja-

kobsmuschel aus Papier zum Ausschnei-

den, um sich diese an den Rucksack zu heften, wie die Pilger dies tun, um auf 

ihrem Weg von allen Menschen als solche erkannt zu werden.  

Wo bei der Sigismund-Kapelle das Kirchenschiff stand, überquert der Jakobs-

weg die Bundesstraße. Der Weg führt eben und geradeaus nach Rieden – die 

zweite Station der Pilgergruppe. Denn die dortige Marienkirche ist von 1436 bis 

1469 vom Haller Rat und mit der Erlaubnis des Würzburger Bischofs als Wall-

fahrtskirche gebaut worden. Aus diesem Grund ist die Kirche auch heute jeden 

Tag geöffnet, damit vorbeikommende Pilger dort Rast, Einkehr und Besinnung 

finden. Im Altarraum liegen Stifte und bunte Blätter bereit. So dürfen während 

der kleinen Pilger-Andacht die Kinder ihre guten Wünsche aufschreiben und an 

den Segensbaum heften. Ein Pilgerstempel auf der Papiermuschel darf natür-

lich nicht fehlen.  

Der Pilgerweg führt nun durchs Dorf und anschließend bergauf. Das Ziel: Der 

Kelterbuckel. Der Zufall will es, dass der Pilgerweg direkt am dortigen Spiel- 

und Grillplatz vorbeiführt. Für die Familienwanderung ein ideales Ziel nach etwa 

2,5 Stunden Wanderung. Der heutige Landhegturm auf dem Kelterbuckel erin-

nert an seinen historischen Vorgänger, der einst die Haller Rechtsgrenze si-

cherte. Die sogenannte Landhege war ein 200 Kilometer langes System aus 

Dornenhecken, Gräben, Wachttürmen und bewachten Durchlässen, das von 

1401 bis 1802 das Territorium der freien Reichsstadt Hall umschloss.  

Der Grillplatz mit einer tollen Aussicht ist ideal für einen Abschluss. 

Übrigens: In Santiago de Compostela, Ziel der Jakobspilger werden die Reli-
quien des Heiligen Jakob aufbewahrt, der der Sage nach aus dem Heiligen 
Land kam, um die iberische Halbinsel zu missionieren.               
           Karsten Dyba 
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Wie die Frauen im März beschäftigten auch wir von 

der Kinderkirche uns mit England, Wales und Nord-

irland. Wir erfuhren eine Menge darüber, sangen 

englische Lieder, aßen Gurkensandwiches und 

Applecrumble und hörten eine spannende Ge-

schichte über Hud-

son Taylor, einen 

Mann aus England, der China veränderte. Na-

türlich machten wir auch typisch englische 

Spiele. Weil dort alles sehr grün ist, legten wir 

sogar einen kleinen Garten im Tontopf an. 

Uns Mitarbeiterinnen und den 13 Kindern 

machte der Weltgebetstag sehr viel Spaß.   

  

Weltgebetstag der Kinder 

Infos aus der Jugendarbeit 

Konfifreizeit 

Auch in diesem Jahr fand eine Konfi-Freizeit statt und zwar vom Freitag, 

15.7. bis zum Sonntag, 17.7. in und um unser Gemeindehaus in Westheim. 

Am Freitag starteten wir gemeinsam um 17:30 Uhr und haben auf Samstag 

zusammen im Gemeindehaus übernachtet.  

Wie immer gab es viel Action, gutes Es-

sen, jede Menge Musik, Kleingruppen 

zum Thema Glauben, Anspiele und die 

eine oder andere Überraschung. Im ge-

meinsamen Gottesdienst mit der Ge-

meinde konnte man einen kleinen Ein-

druck davon bekommen. 

Herzlichen Dank an alle Mitarbeiter und Verantwortlichen. Es ist genial, so 

tolle Möglichkeiten direkt vor Ort zu haben. 
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Teenstreff-WG 

Herzliche Einladung an alle Jugendlichen ab dem Konfialter zur Teenstreff-WG 
vom 24.7. bis 31.7. ebenfalls im Gemeindehaus: Hier wohnen und übernachten 
wir eine Woche zusammen, essen zusammen, gehen morgens in die Schule 
oder zur Arbeit, gehen unseren Hobbys nach, machen Lobpreis, hören Inputs, 
spielen Spiele, und, und, und - kurz: Wir haben einfach eine richtig gute Zeit, 
wie in einer „echten“ WG. Es ist ohne Probleme möglich, auch nur für einzelne 
Tage dabei zu sein, solltet ihr zum Beispiel gleich mit Ferienbeginn in den Ur-
laub gehen. Nähere Infos gibt es bei Tobi Hoffmann (siehe unten). 

 

Teenstreff-Freizeit 

Und dann gibt es bereits seit vielen Jahren unsere Teenstreff-Freizeit. Sie fin-
det vom 22.8. bis 29.8. in der Nähe vom Kastenhof zwischen Rieden und  
Bibersfeld statt:  

Eine Woche Zeltlager mit 
großem Lagerfeuer, An-
dachten und Impulsen, 
krassen Programmpunk-
ten, Spielen, Herausfor-
derungen und gutem Es-
sen. Dabei sein könnt ihr 
entweder die ganze Wo-
che oder übers Wochen-
ende (26. - 28.8).  
 
Für beide Freizeiten, 
und/oder wenn ihr mehr 
über den Teenstreff er-
fahren wollt, bekommt ihr 
bei der Konfi-Freizeit 

nochmal weitere Informationen.  
Wir würden uns freuen, wenn ihr bei unseren Angeboten am Start seid!  

Bei Fragen zu WG, der Freizeit und dem Teenstreff könnt ihr euch gerne jeder-
zeit an Tobias Hofmann (0157 36552330) wenden.  

Bis ganz bald! Julia & Tobi  
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Liebe Westheimer und Uttenhofener 

Mateo Amani Unger 
 
heißt unser neues Familienmitglied.  
Am 8. Mai kam er zur Welt, direkt nach einem 
Ausflug am Tag zuvor mit unserem Spani-
enteam. Alles ging sehr schnell. 
Mateo bedeutet "Gott schenkt". Amani bedeutet 
auf Swahili "Frieden". 
 
Wir haben uns super von Gott beschenkt ge-
fühlt, nicht nur durch unseren Sohn, sondern 
auch dadurch, wie Gott die Geburt und alles 
drumherum gesegnet hat.  
Gott hat uns mit vielen lieben Menschen be-
schenkt, die in diesen Stunden auf Benaiah auf-
gepasst haben (unsere Anleiter, Kurzzeitler 
usw.). Keiner von uns musste einen PCR Test machen, um ins Krankenhaus 
zu kommen und es gab keine Schwierigkeiten wegen Corona. Außerdem hat 
Gott uns mit einem super Hebammenteam beschenkt, das sehr freundlich war, 
eine natürliche Geburt unterstützte und langsam mit uns redete. Insge-
samt hat uns Gott mit einer schnellen und komplikationslosen Geburt und ei-
nem kerngesunden Sohn beschenkt. Jessi ging es nach der Geburt so gut, 
dass man sie zu Hause fast ein bisschen bremsen musste.  
 
All diese Gebetserhörungen fühlen sich an wie Weihnachten, Ostern und Ge-
burtstag zusammen! Wir sind Gott echt dankbar!  

Im Vorfeld haben wir uns schon Gedanken gemacht, wie es so werden wird 
hier in Spanien ein Kind zu bekommen, da doch einiges anders ist als in 
Deutschland. Und jetzt schauen wir zurück und staunen, wie Gott auf unsere 
Gebete reagiert hat. 

An dieser Stelle wollen wir aber auch Euch danken für eure Gebetsunterstüt-
zung und das Mittragen. Wir freuen uns darüber euch an unserer Seite zu wis-
sen und hoffen, dass ihr euch mit uns mitfreuen könnt :) 

Liebe Grüße, die jetzt 4 Ungers :) 

Mission: Neues von Familie Unger 
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Vor kurzem war ich mit einer Gruppe in den Bergen. Ich hatte an der Hüfte 

eine Verspannung, sodass jeder Schritt weh tat. Deshalb betete ich um Bes-

serung oder dass wenigstens die angewandte Salbe wirken soll. Keins von 

beidem trat ein, doch kam mir immer wieder in den Sinn: „ Werft eure Sorge 

auf ihn (Jesus), denn er kümmert sich um euch.“ (1.Petrus 5,7) 

Da ich gerne ausprobiere und erfahren möchte, wie sich Jesus „kümmert“, 

ging ich mit auf die Wanderung. Falls es doch zu sehr schmerzte, riskierte ich 

ein paar Stunden langweiliges Warten auf dem Parkplatz, bis die Gruppe zu-

rückkommt. 

Dann geschah etwas völlig Unerwartetes: Entlang des ganzen Wanderwegs 

waren die Berghänge 

voller Alpenrosen! Meine 

Besorgnis, ob ich fit ge-

nug wäre, wich einer gro-

ßen Begeisterung über 

diesen tollen Anblick. Die 

Hüftbeschwerden waren 

nach wie vor, aber sie 

traten völlig in den Hin-

tergrund und störten 

mich nicht mehr. 

Jesus ließ mich wieder einmal erfahren: Er tut, was er sagt! 

          Roswitha Oehrle 

Zum Vormerken: Herzliche Einladung zur diesjährigen Gemeindefreizeit.  
Sie findet vom 21.-23. Oktober statt. Wir sind wieder in der Pension Seiffer in 
Rot am See. Nähere Informationen, sowie die Möglichkeit sich anzumelden, 
folgen nach den Sommerferien über Flyer, das Mitteilungsblatt und unsere 
Homepage. 

Glauben teilen 

Gemeindefreizeit 2022 
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Bei strahlendem Sonnenschein fand unser Mitar-
beiterfest auf dem Gelände des Gemeindehau-
ses statt. Wir starteten nach dem Gottesdienst.  
Es gab Lecke-
res vom Grill 
und ein giganti-
sches Kuchen– 
und Salatbuf-

fet. Bei anregenden Gesprächen verging die 
Zeit wie im Flug. Nach Zeiten von Online-
Treffen tat es gut, wieder mal Zeit füreinan-
der zu haben. Gleichzeitig war es ein herzli-
ches Dankeschön des Kirchengemeinderates an alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Kirchengemeinde.  

Mitarbeiterfest 

Gottesdienst im Grünen   

Anlässlich der  

50 Jahre Rosen-

garten-Feier fand 

auf der Wiese 

hinter dem 

„Rosenstüble“ 

ein Gottesdienst 

im Grünen statt. 

Bei angenehmen, eher kühlen Sommertemperaturen sind viele der Einladung 

zum Gottesdienst gefolgt, auch ein 

Kind wurde getauft. Begleitet wurde 

der Gottesdienst vom Posaunen-

chor. Die Kinder der Kinderkirche 

konnten auf der Terrasse des 

„Rosenstüble“ einer Geschichte hö-

ren und Wasserblumen basteln. 

Achtung: Kirchenbank abzugeben!!! 

In unserer Winterkirche steht seit Jahren eine überzählige, ungenützte Kir-

chenbank. Wer Interesse daran hat, darf sich gern bei Gabi Gwinner melden. 
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Es freut mich sehr, dass ich zum Dekan des Kir-

chenbezirks Schwäbisch Hall und zum Pfarrer in 

der Gemeinde St. Michael und St. Katharina ge-

wählt worden bin. Gerne stelle ich mich Ihnen auf 

diesem Weg vor und hoffe, Sie bald persönlich 

kennen zu lernen.  

Ich bin in Niedernhall am Kocher groß geworden und nach meinem Studium in 

Bonn, Tübingen und Halle an der Saale war ich zwei Jahre als Religionslehrer 

in Thüringen tätig. Nach meinem Vikariat in Asperg und einem Jahr als Pfarrer 

zu Dienstaushilfe in Weinsberg war ich fünf Jahre Pfarrer in den Kirchenge-

meinden Creglingen und Standorf. Seit 2008 bin ich Pfarrer in der Kirchenge-

meinde Lorch und Weitmars. Ich bin verheiratet und habe zwei Söhne im Alter 

von 19 und 17 Jahren. In meiner Freizeit bin ich gerne in der Natur unterwegs 

und stehe als Zuschauer auf dem Fußballplatz und schreibe mit Freude - beruf-

lich wie privat.  

Die zwei Jahre in Thüringen haben mich insofern geprägt, weil ich damals er-

lebt habe, wie Kirche in einer säkularisierten Gesellschaft funktioniert und mit 

welchen Folgen sie zu kämpfen hat. Vieles was damals dort schon aktuell war 

(Traditionsabbruch, Mitgliederschwund, demografische Entwicklung) hat uns 

jetzt auch in der württembergischen Landeskirche vielerorts eingeholt.  

Ich freue mich an einer Kirche, die sich bewegt und verändert und dabei auf 

Bewährtes vertraut. Beides wird für die Zukunft wichtig bleiben: Neues wagen 

und Gutes bewahren und bei alldem das Gottvertrauen nicht zu verlieren.  

Angesichts der herausfordernden Situation ist mir wichtig, aus unserer christli-

chen Hoffnung heraus zu leben, zu glauben und Kirche zu gestalten. Also von 

der Zuversicht zu reden, die mich trägt: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis 

an der Welt Ende“.  

In dem Vertrauen lässt sich mutig vorwärts gehen.  

Herzliche Grüße und bleiben Sie behütet.  

Christof Messerschmidt  

 

Neuer Dekan im Kirchenbezirk 
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Sonntag, 24. Juli 
10.00 Uhr Missions-Gottesdienst mit UnseremChor (Pfarrer Bilger)  
Martinskirche 

Sonntag, 31. Juli  
10.00 Uhr Gottesdienst zum Abschluss der Teenstreff-WG (Pfarrer Bilger) 
Martinskirche 

Sonntag, 7. August 
10.30 Uhr Gottesdienst im Biergarten Schwäbisch Hall (Pfarrer Bilger) 
Anfahrt mit dem Rad: 9.45 Uhr ab Gemeindehaus 

Sonntag, 14. August 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufen und dem Posaunenchor (Pfarrer Bilger) 
Martinskirche 

Sonntag, 21. August 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Diakon Irmscher), Martinskirche 

Sonntag, 28. August 
10.00 Uhr Gottesdienst zum Abschluss der Teenstreff-Freizeit  
(R. Kannenberg) auf dem Kastenhof 

Sonntag, 4. September 
10.00 Uhr Gottesdienst (Prädikant Hörrmann), Martinskirche 

Sonntag, 11. September 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und unserer Band (Pfarrer Bilger) 
Martinskirche 

Sonntag, 18. September 
10.00 Uhr Gottesdienst beim Sommerfest in Vohenstein (Pfarrer Bilger) 

Sonntag, 25. September 
10.00 Uhr Gottesdienst (Dekan i. R. Uhlmann), Martinskirche 

Sonntag, 2. Oktober 
10.00 Uhr Erntedankfest mit dem Posaunenchor (Pfarrer Bilger) 
Martinskirche 

Sonntag, 9. Oktober 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufen und unserer Band (Pfarrer Bilger) 
Martinskirche 

 

    

Gottesdienste und Veranstaltungen im Sommer/Herbst 2022 
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Johanna Ewel am 11. Januar  

Bernhard Ehmann am 13. April in Steinenberg 

Liesbeth Nüßlein am 25. April 

Ilse Pfähler am 28. April 

Maria Endörfer am 28. April in Mainhardt 

Elfriede Munz am 3. Mai in Ottendorf 

Walter Köpl am 14. Juni 

Heinz Horlacher am 28. Juni in Bubenorbis 

 

Verstorben sind und wurden kirchlich bestattet: 

Sonntag, 16. Oktober 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und Begrüßung Neuzugezogener 
(Pfarrer Bilger), Martinskirche  

Sonntag, 23. Oktober 
10.00 Uhr kein Gottesdienst wegen der Gemeindefreizeit 

Sonntag, 30. Oktober 
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Bilger), Martinskirche 
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Taufen 

Jan Ole Östreich am 17. April: Josua 1,9 

Lena Rück aus Bibersfeld am 17. April: Psalm 139,5 

Leonie Marie Hochfellner am 5. Juni: 1. Korinther 13,13 

Joko Hauck am 19. Juni: 1. Korinther 13,13 

Maria Emilie Bilger am 19. Juni: 2. Timotheus 2,13 

Lina Marieke Kaiser am 19. Juni: Römer 12,21 

Leni Hilda Pflugfelder am 19. Juni: 1. Timotheus 6,11 

Amelie Jolie Stoll am 10. Juli: Psalm 36,10 

Tauftermine 2022 

14. August 2022 

18. September 2022 

09. Oktober 2022 

13. November 2022 

04. Dezember 2022 (2. Advent) 

Trauungen 

Maikel und Larissa Abel, geb. Sharp aus Michelbach am 25. Juni,  
Martinskirche Westheim 


