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Was haben Ochs und Esel in der Weihnachtskrippe verloren? 

„Nichts“, lautet die Antwort all derer, die mit den Weihnachtsgeschichten aus 

Lukas und Matthäus vertraut sind. Viel eher schon müssten die beiden Seni-

oren Hanna und Simeon einen Platz in unseren Weihnachtszimmern erhalten 

(vgl. Lukas 2,25-38). 

Und doch haben sich die beiden Nutztiere 

still und heimlich in die Weihnachtsdar-

stellungen geschlichen. Schon 300 Jahre 

nach Jesus waren sie plötzlich da. Die 

Christen der damaligen Zeit hatten auch 

gleich eine Deutung parat, die bis heute 

einleuchtet: „Ein Ochse kennt seinen 

Herrn und ein Esel die Krippe seines 

Herrn, aber Israel kennt’s nicht, und mein Volk versteht’s nicht,“ heißt es 

gleich am Anfang des Jesajabuches. Jedes Tier weiß, wo es etwas zum 

Fressen gibt, aber wir Menschen suchen unsere Seelennahrung immer wie-

der an ganz anderen Stellen. 

Machen sie uns wirklich satt, 

all die Lifestyle- und Esoterik-

Angebote? 

An Weihnachten machen wir 

uns viele Gedanken um un-

ser „leibliches Wohl“. Gott 

selbst kümmert sich darum, 

dass wir geistlich satt wer-

den. Wir müssen uns nur auf 

die Weihnachtsbotschaft ein-

lassen: „Denn euch (denn DIR) ist heute der Heiland geboren, welcher ist 

Christus, der Herr, in der Stadt Davids.“ 

            Ihr Pfarrer Matthias Bilger   

Andacht 
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Gottesdienst im Grünen 

Nach dem gut besuchten Gottesdienst beim Rosenstüble am Beginn der Jubi-

läumsfeiern „50 Jahre Rosengarten“ fand im August nochmals ein Gottesdienst 

im Grünen statt. Familie Betz vom Rosenstüble bereitete auf der Wiese hinter 

ihrem Haus alles für den Gottesdienst vor: Einen geschmückten Altar und Bän-

ke in einem luftigen Zelt, das in der Sommerhitze begehr-

ten Schatten spendete. 

Matthias Bilger predigte über eine Jesus-Geschichte aus 

dem Markus-Evangelium  ( Mk. 12, 41-44): Eine arme Wit-

we opferte ihr letztes, weniges Geld. Jesus war davon be-

eindruckt. 

Für uns bedeutet das: So wie Jesus damals gesehen hat, 
was diese unscheinbare Frau wirklich gegeben hat, so 
sieht Gott es auch heute, wenn wir Ihm etwas geben. Bei 
manchen Gottesdienstbesuchern war es an diesem Tag vielleicht die Zeit.  

Eine größere Anzahl der Leute verbrachten noch auf der sonnigen Terrasse 
des Rosenstübles Zeit miteinander und genossen das gute Essen. 

Gottesdienst im Pflegestift Vohenstein 

Ein weiterer Gottesdienst fand – im  Rahmen der Jubiläumsfeiern „50 Jahre 

Rosengarten“ – beim Jahresfest des Pflegestifts Vohenstein statt. 

Nach Wochen der Hitze und Trockenheit regnete es an diesem Sonntag! Da 
bedurfte es schon ein bisschen Überwindung, sich aufzumachen und hinzuge-
hen. Doch wer es tat, wurde belohnt. Nicht miesepetrige Laune, sondern an-
steckende Freude lag in der Luft. 
Ein beheiztes (!) Zelt war aufgebaut, freundliche Mitarbeitende des Pflegestifts 
begleiteten die oft auf Hilfe angewiesenen Bewohner und Bewohnerinnen lie-
bevoll zum Zelt und der Posaunenchor begleitete die Lieder in einem extra da-
für angebrachten Zelt.   
Das von der Heimleitung gewählte Motto des Gottesdienstes war: Gott lädt uns 
ein zu einem Fest! 

 

Gottesdienste - mal anders 
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Das zu diesem Thema passende Lied, das wir gemeinsam sangen, hatte fol-
genden Refrain:  
 
Gott lädt uns ein zu seinem Fest! 
Lasst uns geh'n und es allen sagen, 
die wir auf dem Wege seh'n. 

Gott lädt uns ein! 

Das haltet fest, wenn wir geh'n. 

Worauf noch warten? 

Warum nicht starten? 

Lasst alles and're steh'n. 

Wie in diesem Lied ausgedrückt, sind wir von Gott alle zu einem Fest eingela-

den. Denn mit Jesus hat das versprochene Festmahl der Endzeit schon be-

gonnen. 

Allerdings – so zeigte es Matthias Bilger in der Predigt auf 
– nahmen sich damals, zur Zeit Jesu, viele Menschen kei-
ne Zeit für diese Einladung (Lukas 14,15-24).   

Und obwohl es das Schönste und Beste ist, wozu wir ein-

geladen sind, fällt es auch uns schwer, andere Dinge los-

zulassen und Zeit dafür einzuräumen. 

Doch was genau beinhaltet dieses Fest, zu dem wir einge-

laden sind? 

Ein Leben in Gemeinschaft mit Jesus gleicht einem Fest, denn ER schenkt 

optimale Versorgung und (Lebens-)Freude! 

Gott schenkt uns zum Beispiel Liebe, damit wir sie anderen weitergeben, so 

wie es bei diesem Gottesdienst im Zelt erlebbar war. 

Dazu ein Beispiel: Im Zusammenleben in der Familie, Gemeinde oder im 

Freundeskreis „knirscht“ es manchmal in den Beziehungen. Manches lässt 

sich auch durch Gespräche nicht oder nur teilweise glätten. In solchen Fällen 

sage ich Jesus, dass es mir leidtut, wenn ich den anderen gekränkt habe, und 

bitte Ihn, dass ER uns wieder zu einem guten Miteinander verhilft. 

Immer wieder erlebe ich, dass nach und nach meine Sicht als auch die des 

anderen verändert wird. Das löst bei mir doppelte Freude aus: Frohsein über 

das helfende Eingreifen von Jesus, als auch Freude über Ihn, Jesus, dass ER 

da ist und mich mit Gutem beschenkt. 
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 Familiengottesdienst in den Gartenanlagen 

Ein Familiengottesdienst im Grünen oder besser gesagt im Regen fand am 

Erntedankfest beim traditionellen Schlachtfest der Gartenfreunde Rosengarten

-Westheim statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unter den nassen Gegebenheiten war der Gottesdienst ideenreich organisiert: 

Ein Zelt mit wunderschönem Erntedankaltar stand bereit für die Gottesdienst-

besucher und für die Kinder des Kindergartens und der Kinderkirche, die den 

Gottesdienst mitgestalteten. Für den Posaunenchor stand das Vereinsheim 

zur Verfügung. Dort wurde bei offenen Fenstern gespielt. 

Thema des Erntedank-Gottesdienstes 

war der Segen, den Gott uns schenkt. 

Dazu ein Gebet, das die Kindergarten-

kinder  vortrugen: 

Die Schnecke hat ihr Haus,  
Ihr Fellchen hat die Maus, 
ich habe Kleider und auch Schuh‘, 
Vater, Mutter, Luft und Leben, 
das alles hat mir Gott gegeben. 
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Auch in der Predigt von Matthias Bilger ging es um den Segen Gottes. Er zog 

eine Parallele zu der Geschichte von Elia, als dieser von Gott zu einer armen 

Witwe geschickt wurde. Diese Frau nahm ihn als Gast auf, backte aus ihrem 

letzten Mehl und Öl ein Brot und gab es Elia mit dem Wissen, für ihren Sohn 

und sich selbst nichts mehr zu haben. Daraufhin erlebte sie das Wunder, dass 

ihr Mehltopf und ihr Ölkrug nicht mehr leer wurden (1.Könige 17, 16) 

Diese Geschichte lehrt uns etwas Wichtiges: Wenn wir von etwas wenig haben, 

z.B. Zeit, Geld etc.,  und Gott auch noch etwas davon will – was machen wir 

dann? Matthias Bilger ermutigte dazu, es trotzdem zu tun, denn dann erleben 

wir: Gott segnet!  

Das zeigt das folgende Beispiel: Eigentlich mache ich gerne einen Krankenbe-

such. Doch wenn ich im Garten das Schnürgras, Babele (uttenhöferisch für 

Giersch) etc. zwischen den Stauden sehe, dann denke ich als Erstes: Jetzt ha-

be ich keine Zeit. Wenn ich die Gartenarbeit dann aber doch zurückstelle und 

mir Zeit nehme für einen Besuch, ist es mir schon aufgefallen, dass die Garten-

arbeit zu einem späteren Zeitpunkt überraschend gut und effektiv zu erledigen 

war. 

Ich denke, das ist kein Zufall: Gott segnet, wenn wir Ihm das Wenige, das wir 

haben, zur Verfügung stellen.       

          Roswitha Oehrle 

Ein Krippenweg für die ganze Familie:  

Ein weiteres Angebot „im Grünen“ oder 

vielleicht auch im Schnee wird in der Ad-

vents- und Weihnachtszeit sein: Ab dem 

1. Advent wird es einen Krippenweg ge-

ben mit acht Stationen und einer Weih-

nachtsgeschichte.  

Der Weg verläuft ca. 2 km im weiteren 

Umfeld der Kirche. 

Startpunkt ist am Hauptportal der Kirche. 

Für Familien mit Kinderwagen gibt es eine abgekürzte Variante. 

Vorankündigung 
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Ein Sommer voller schöner Jungschar-Stunden liegt hinter 
uns. Neben den klassischen „Zutaten“ Lieder, Geschichte 
und Gebet, konnten wir beim Programm wieder aus dem 
Vollen schöpfen: Ob Schatzsuche, kochen und backen, 
basteln, Actionspiele, Wasserschlachten, Naturarmbän-
der, Ratespiele oder beim Bau von Insektenhotels – wir 
hatten immer unseren Spaß. 

Nach zwei Jahren Zwangspause war es Ende Juli dann 
endlich wieder so weit: Die traditionelle Jungschar-
Übernachtung im Gemeindehaus stand an! 10 Kinder und 
3 Leiterinnen zogen mit Sack und Pack und jeder Menge 
guter Laune an einem Freitagabend im Gemeindehaus ein. 
Gemeinsam wurde gesungen und gespielt, wir haben Spa-
ghetti mit Tomatensoße gekocht und Eis geschlemmt, be-
kamen Besuch vom Teenstreff und dann galt es sogar ei-
nen Kriminalfall zu lösen. Weil ein böser Dieb unsere Bibel 
gestohlen und versteckt hatte, mussten wir uns mit Ta-
schenlampen bewaffnet auf den Weg durch das nächtliche 

Westheim machen, Spuren und Hinweisen folgen und schwierige Aufgaben 
lösen. Tatsächlich wurden unsere Mühen belohnt und wir konnten den Dieb 
stellen und die Bibel zurückerobern. Mit einer Gute-Nacht-Geschichte ging es 
dann um Mitternacht ins Bett. 
Samstag früh starteten wir mit gemeinsamem Singen, Basteln und Beten, bevor 
als Abschluss ein ausgiebiges Frühstück auf dem Plan stand. 

Im Oktober waren dann alle Ehemaligen zu einer 
Spezial-Jungschar eingeladen. Bei Pizza und alten 
Fotos schwelgten wir in Erinnerungen und ließen es 
uns auch nicht nehmen, gemeinsam unsere 
„Jungscharklassiker“ zu singen. Auch alte und neue 
Spiele kamen nicht zu kurz und so waren sich 
schlussendlich alle einig, dass bald eine Wiederho-
lung folgen muss. 

Wer jetzt neugierig geworden ist auf die Mittwochsjungschar: Wir treffen uns 
immer mittwochs von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr rund ums Gemeindehaus in 
Westheim. Eingeladen sind alle Zweit- bis Sechstklässler, unabhängig von ihrer 
Konfession.  
             Anja Emmler 

Rückblick: Mädchen-Jungschar 
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Bereits zum zweiten Mal ging es für uns als 

Kirchengemeinde bei schönstem Herbstwetter 

in die Pension Seiffer in Rot am See. 

Wir, das waren Leute von 3 bis über 80 Jahre, 

davon viele Jugendliche. 

Was macht man mit so einer bunt gemischten Gruppe ein Wochenende lang? 

Wir haben viel gesungen und uns unter anderem mit dem Epheserbrief be-

schäftigt. Es gab spannende Impulse und interessante Kleingruppen-

Gespräche. 

Für den Samstag und Sonntag hatten wir uns einen Referenten eingeladen. 

Matthias Rapsch von ProMission schaffte es mühelos, uns eine Stunde lang 

durch seine lebhafte, humorvolle und lebensnahe Erzählweise zu fesseln.  

Danach fand sich reichlich Gelegenheit, das Gehörte zu diskutieren und zu 

vertiefen.    

Natürlich kam auch die Freizeit nicht zu kurz. Es bildeten sich Interessengrup-

pen, die wanderten, bastelten, einen Theater-Workshop machten... Auch das 

bereits traditionelle Fußballspiel und ein bunter Abend durften nicht fehlen.  

Am Sonntag bekam man im kreativ und vielfältig gestalteten Gottesdienst ei-

nen guten Eindruck, was dieses Wochenende alles angestoßen hat.  

Das einhellige Feedback lautete: Nächstes Jahr gerne wieder.  

Wir freuen uns übrigens auch über neue Gesichter. 

Siggi Hallensleben   

Rückblick: Gemeindefreizeit  

Kinderbibelwoche 

Eine spannende Kinderbibelwoche liegt hinter uns.  

Drei Nachmittage lang trafen sich über fünfzig Personen 

(Kinder und Mitarbeiter) im Gemeindehaus, sangen, spiel-

ten, bastelten gemeinsam und erlebten die Geschichte 

von Daniel beinahe live mit.  

Natürlich waren auch unsere Handpuppen wieder dabei.  

Diesmal hatten sie sogar Verstärkung bekommen. 

Herzlichen Dank an alle, die uns unterstützt haben.  
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Für uns Christen ist Gemeinschaft ein zentraler Punkt unseres Glaubensle-
bens. 

Gemeinsam reden und zusammen gehen 
gemeinsam arbeiten und zusammen spielen 
gemeinsam Schweres tragen und zusammen Freude 
erleben; 
gemeinsam Streit schlichten und zusammen  
einen Neuanfang wagen; 
gemeinsam Entscheidungen treffen und  
zusammen Pläne schmieden; 
gemeinsam wachsen und zusammen reif  
werden; 
gemeinsam vor Gott stehen und zusammen ihn  
anbeten. 
      Reinhold Ruthe 

Aus diesem Grund haben wir am 10.09.22 mit den Frauennachmittagen begon-
nen. Mit rund 20 Frauen verschiedenen Alters hat Siggi Hallensleben beim ers-
ten Mal die Frage: „Was gibt mir Halt?“ thematisiert. Nach einem biblischen Im-
puls, aus dem sicher jeder was für sich mitgenommen hat, gab es noch Kaffee 
und Kuchen. In einer guten Atmosphäre hatten wir die Gelegenheit, uns auszu-
tauschen. 

Das Thema im November lautete: „Gut, dass wir einander haben.“ Ilse Linde-
mann betrachtete mit uns die Geschichte der Frauen aus der Bibel, Ruth und 
Naomi. Den nächsten Frauennachmittag haben wir für den Januar geplant.  
 
Wer sich bei der Vorbereitung oder Gestaltung der Frauennachmittage einbrin-
gen möchte, darf sich gerne bei mir melden.     Galina Münch Tel: 0791/59317 

Frauennachmittage 

Aus der Konfirmandenarbeit 

Uns vom Teenstreff ist es wichtig, die Konfirmanden besser kennenzulernen. 

Deshalb haben wir am 24.09.2022 einen Konfisamstag organisiert. Außer Lob-

preis gehörte natürlich eine Andacht dazu. Weitere Programmpunkte waren: 

eine Quizshow in der Art von ,,Schlag den Raab'', bei der die Konfis gegenei-

nander spielen mussten. Zwischendurch wurden wir mit leckerem Essen ge-

stärkt. Ein weiterer Konfisamstag ist im März geplant. 

Unabhängig davon freuen wir uns, dass so viele Konfis gerade aktiv am Ge-

meindeleben teilnehmen.  

          Angelina Franz   
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Wir führen auch dieses Jahr an Heiligabend wieder ein Krippen-

spiel auf. Die Rollen dafür werden am 27. November im Kinder-

gottesdienst verteilt.  

An den folgenden Adventssonntagen proben wir dann in den verschiedenen 

Räumen des Gemeindehauses. Für Statisten und alle, die nicht beim Krip-

penspiel mitmachen wollen, gibt es aber trotzdem einen normalen Kinder-

gottesdienst. Sie treffen sich in einer Extragruppe.  

Am Freitag, 23. Dezember 2022, findet um 14 Uhr die  

Hauptprobe mit allen beteiligten Kindern samt ihren Kostümen statt. Im An-

schluss sitzen wir noch bei Punsch und Keksen im Gemeindehaus zusam-

men. Ende ist gegen 16.30 Uhr.  

Kurzentschlossene können sich noch gern bei uns Mitarbeitern oder im 

Pfarramt melden. 

Aus der Kinderkirche: Krippenspiel 

Nach 2 Jahren Pause war es dieses Jahr, Ende 
August, wieder soweit.  

Eine Woche gefüllt mit Action, Spaß, Gemein-
schaft und Gottes Gegenwart. 

Knapp 25 Jugendliche und junge Erwachsene 
ab 13 Jahren hatten bei Geländespielen und 
sonstigen Aktivitäten rund um den Kastenhof 
eine gesegnete gemeinsame Zeit. Die Woche 

stand unter dem Motto Werkzeugkasten – ein Werkzeug für Gott sein.  

Andachten, Impulse und Bibellesezeiten brachten die Teilnehmenden intensiv 
mit der Thematik in Verbindung und regten zum Nachdenken an.  

Traditionen, wie der gemeinsame Lobpreis um die Feuerstelle oder der selbst 
gebaute Pool, durften natürlich nicht fehlen. Die Woche wurde offiziell mit ei-
nem Zeltplatz-Gottesdienst beendet, bei dem uns Rainer Kannenberg Mut 
machte, mit Jesus zu leben. Inoffiziell wurde am Abend noch eine Party mit al-
len Teilnehmenden gefeiert, unter dem Motto „Bad Taste“.  

Die gute Nachricht ist: Auch 2023 wird es eine Teenstreff-Freizeit geben! 
                   Coralie Abel 

Teenstreff-Freizeit 
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Informationen zur Heizperiode 2022 / 23  

Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingege-

benen Liedern; singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes und 

dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, un-

serem Herrn. Epheser 5, 19-20 

Die Gebäude der Kirchengemeinde Westheim-Uttenhofen ermöglichen das 

uns Christen gebotene Zusammenkommen zum Lob Gottes, zur Verkündi-

gung des Evangeliums und zur persönlichen Begegnung. Deswegen sollen 

auch in diesem Winter alle Gruppen, Kreise und Veranstaltungen vollumfäng-

lich stattfinden können. Das persönliche Zusammenkommen der christlichen 

Gemeinde hat überragende Bedeutung und darf nicht eingeschränkt werden.  

Die Bibel lehrt uns, dass wir sorgfältig mit den Gaben umgehen sollen, die 

Gott uns gibt. Wir dürfen sie genießen und gebrauchen, jedoch nicht ver-

schwenden. Das gilt auch für die Energie, die es uns ermöglicht, uns auch im 

Winter bei angenehmen Temperaturen zu treffen.  

Auf dieser Basis hat der Kirchengemeinderat beschlossen, dass im Gemein-

dehaus der Gemeindesaal bei allen Veranstaltungen auf 19 Grad geheizt wird. 

Da diese Heizung sehr träge ist, wird im Gemeindesaal den ganzen Winter 

über eine angenehme Grundtemperatur vorgehalten. Deswegen bitten wir da-

rum, dass Gruppen und Kreise zunächst im Gemeindesaal stattfinden. Falls 

Doppelbelegungen vorliegen oder bei Kleingruppen im Jugendbereich können 

natürlich auch die anderen Räume genutzt werden. Die Heizkörper sollten 

dann aber nur für den Zeitraum der Nutzung aufgedreht und eigenverantwort-

lich im Anschluss wieder abgedreht werden.  

Aus Gründen der Energieersparnis würde es naheliegen, auch die Gottes-

dienste im Gemeindehaus zu feiern. Wir bleiben dennoch vorerst in der Mar-

tinskirche. Auf diese Weise wollen wir denjenigen entgegenkommen, denen 

ein Abstand zu anderen Gottesdienstbesuchern wegen der Ansteckungsge-

fahr wichtig ist. Die Kirche wird deshalb, wie im vergangen Winter, auf unge-

fähr 17 Grad geheizt. Hinzu kommen die Sitzheizungen, so dass die Gottes-

dienste bei insgesamt angenehmen Temperaturen gefeiert werden können. 

Der Kirchengemeinderat 

Energie sparen 



G e m e i n d e b r i e f  Seite  12 

Unsere Kapelle ist seit ein paar Jahren ausgewiese-

ne Radwegkirche auf dem Kocher-Jagst Radweg, 

d.h. sie ist in der Zeit vom 1. April bis zum 1. Oktober 

täglich geöffnet. Viele Radfahrer, aber auch 

„Rosengärtner“ kommen in die Kapelle zum Innehal-

ten, für ein Gebet, eine Andacht. 

Jung und Alt, Männer und Frauen, einzeln oder in 

Gruppen, Touristen aus den USA, Ungarn und 

Frankreich haben ihre Eindrücke, Gedanken und Ge-

bete in das in der Kirchhofkapelle ausliegende Gäs-

tebuch geschrieben. 

Hier einige Auszüge: 

Danke für alle Menschen, die solche Ruhepunkte am Radweg ermöglichen. Dan-

ke, dass ich mich auf diesen Weg machen konnte. 

Danke für die Wunder der Schöpfung und Natur, die wir beim Radeln viel mehr 

erleben. 

Ein Radfahrer aus Nürnberg macht eine Pause für ein Dankgebet. 

Praktisch bei Überanstrengungen, ein Supervorwand zum Anhalten. 

Ich liebe Gott und er ist heilig und mach, dass meine Katze zurückkommt und 

dass wir ein schönes Leben haben. 

Danke für die offene Tür, die Ruhe und den Raum für´s Gebet. 

Wie wohltuend, eine evangelische Kapelle. 

Danke für jeden neuen Tag. Jeder Tag, der uns Spaß macht. Und jeden anderen 

Tag. Alles Gute und Freude für jeden Menschen auf der Welt. Behüte jeden 

Menschen. 

Lieber Gott, ich danke dir, dass du uns beschützt und Essen und Trinken gibst. 

Besuch aus Ravensburg. Herrliche Kühle in schlichter Behaglichkeit. Gesegneter 

Ort.  

Von April bis Oktober findet montags von 19.00 Uhr bis 19.30 Uhr das liturgi-

sche Abendgebet in der Kapelle statt. 

Wer in der Winterzeit in die Kapelle möchte, kann den Schlüssel im Pfarrhaus 

holen.  

Gabi Gwinner 

Radwegkirche 
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Konzert in der Martinskirche 
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Sonntag, 27. November - 1. Advent 
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Bilger), Martinskirche 

Sonntag, 4. Dezember - 2. Advent  
10.00 Uhr Gottesdienst mit der Möglichkeit zur Taufe und Aktion Bibelstern 
(Pfarrer Bilger) Martinskirche 

Sonntag, 11. Dezember - 3. Advent 
10.00 Uhr Gottesdienst mit dem Posaunenchor (Pfarrer Bilger), anschließend 
Orangenaktion, Martinskirche 

Sonntag, 18. Dezember - 4. Advent 
10.00 Uhr Gottesdienst mit der Band (Pfarrer Bilger) Martinskirche 

Samstag, 24. Dezember - Heiligabend 
16.00 Uhr Familiengottesdienst mit dem Krippenspiel der Kinderkirche 
(Pfarrer Bilger), Martinskirche 
18.00 Uhr Christvesper (Pfarrer Bilger), Martinskirche 

Sonntag, 25. Dezember - Christfest 
10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst zum Christfest mit Unserem Chor und 
dem Posaunenchor (Pfarrer Bilger), Martinskirche 

Montag, 26. Dezember - 2. Weihnachtsfeiertag 
10.00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst in Bibersfeld (Pfarrer Herrmann) 

Samstag, 31. Dezember - Altjahresabend 
17.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst zum Altjahresabend (Pfarrer Bilger),  
Martinskirche 

Sonntag, 1. Januar - Neujahr 
11.00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst zu Neujahr im Gemeindehaus  
(Pfarrer Bilger), anschließend Brunch 

Freitag, 6. Januar - Erscheinungsfest 
10.00 Uhr Einladung zum Gottesdienst nach Bibersfeld, Margarethenkirche 

Sonntag, 8. Januar 
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Bilger), Martinskirche 

Sonntag, 15. Januar 
10.00 Uhr Gottesdienst mit der Möglichkeit zur Taufe (Pfarrer Bilger), 
Martinskirche 

Sonntag, 22. Januar 
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Bilger), Martinskirche 

Weitere Gottesdienste finden Sie im Mitteilungsblatt oder auf unserer Homepage. 

Gottesdienste und Veranstaltungen im Winter 2022/2023 
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Erna Rupp am 17. Juni, Waldfriedhof 

Reinhard Freitag am 1. August 

Marianne Grahm am 9. August 

Hans Schmid am 10. August  

Karl Schreyer am 7. September 

Peter Scholz am 16. September, Waldfriedhof 

Brigitte Ehrenfried am 29. September 

Gabriele Kontner am 4. November in Rieden 

Erika Koppenhöfer am 8. November 

 

Verstorben sind und wurden kirchlich bestattet: 

Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt 
der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt. 

Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, 
der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. 

 
Die Kirchengemeinde Westheim-Uttenhofen trauert 
um Gabi Kontner. 
Vielen aus der Kirchengemeinde war sie als Pfarr-
amtssekretärin bekannt. 
Freundlich, zuverlässig, umsichtig und den Menschen 
zugewandt hat sie diese Tätigkeit von 1994 bis 2016 
ausgeübt. Besonders in der Zeit ohne ständigen Pfar-
rer war Gabi eine große Stütze für die Kirchengemein-
de. 

Ein großes Anliegen war es auch für sie, das Wort Gottes weiterzugeben. So 
hat sie viele Jahre mit Hingabe in der Kinderkirche mitgearbeitet, Weltgebetsta-
ge mit geplant und durchgeführt, bei Konfi-Freizeiten in der Küche geholfen und 
in unserem Kirchenchor gesungen. 
Wir haben Gabi Kontner als Mitarbeiterin, als Gesprächspartnerin und Christin 
sehr geschätzt. 
Unsere Anteilnahme gilt ihrer Familie.  

Nachruf 
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Taufen 

Tauftermine 2022/2023 

04. Dezember 2022 (2. Advent) 

15. Januar 2023 

12. Februar 2023 

12. März 2023 

09. April 2023 (Ostersonntag) 

14. Mai 2023 (Muttertag) 

11. Juni 2023  

Trauungen 

Marcel und Anna-Lena Baum, geb. Huber aus Michelbach am 13. August,  
Martinskirche Westheim 

Maximilian und Jessica Müller, geb. Abel am 29. Oktober, Martinskirche West-

Sofie Brenner aus Schwäb. Hall am 18. September: 5. Mose 31,6 

Thea Hantschel am 9. Oktober: Psalm 119,105 

Bruno Fritz am 6. November in Blaufelden: Psalm 139,5 

Paula Elisabeth Bilger am 13. November: Johannes 10,27-28 

Lea-Marie Müller am 13. November: Psalm 36,10 

Luise Rebekka Müller aus Ostfildern am 13. November: Jesaja 40,31 


