
 

E
v

a
n

g
e

li
s

c
h

e
 

K
ir

c
h

e
n

g
e

m
e

in
d

e
 

W
e

s
t

h
e

im
-

U
t

t
e

n
h

o
f

e
n

 

A u s g a b e  2  / 2 0 2 0  

Gemeindebrief 

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

In dieser Ausgabe 

Andacht 

Gemeindeleben  

Konfirmanden 

Aktuelles 

Kraftorte 

Rätselseite 

Blick über den 

Kirchturm 

Thema Gebet 

Buchvorstellungen 

Gottesdienste 

Freud und Leid  

Impressum 

 

Was will uns Gott (mit Corona) sagen? 

Gott redet auf unterschiedliche Weise zu uns. Was wir 
heute vielleicht verlernt haben, ist sein Reden durch Er-
eignisse, die unser Leben durcheinanderbringen. 

So mancher Vertreter einer bestimmten politischen oder 
weltanschaulichen Richtung ist schnell dabei, die 
Corona-Krise in seinem oder in ihrem Sinn zu interpre-
tieren: In der Corona-Krise agiere die Menschheit plötz-
lich so, wie es sein müsse, sagte Greta Thunberg. Inter-
nationale Krisengipfel würden einberufen, immense Kri-
senpakete verabschiedet. Die Menschen veränderten 
ihr Verhalten und ihre Gewohnheiten grundlegend, die 
Medien berichteten ausschließlich über Corona, und die 
Politik arbeite zum Wohle aller zusammen (zitiert nach 
Welt online, 20.6.2020). Jeder einzelne der genannten 
Punkte könnte zu kontroversen Diskussionen führen. 
Ich möchte das Augenmerk auf drei Aspekte lenken, die 
Gott uns (durch Corona vielleicht?) sagen möchte: 

Ihr Menschen habt die Welt nicht im Griff, sondern seid 
von Gottes Gnade abhängig. 

Nach dem Lockdown wurden viele unserer Pläne Maku-
latur. Wo verbringen wir unseren Urlaub oder wann ge-
hen wir ins Kino oder zu einem Konzert? Wie unwichtig 
erschienen solche Fragen plötzlich, und haben wir nicht 
Grund, Gott zu danken, dass wir uns diese Frage so 
lange überhaupt stellen durften und nun wieder stellen 
können? Sollten wir nicht neu lernen, was in Jakobus 
4,15 steht: „Wenn der Herr will, werden wir leben und 
dies oder das tun.“ 
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Ist Gesundheit wirklich das Wichtigste im Leben? 

„Bleiben Sie gesund!“ wurde in den letzten Monaten zu einem gebräuch-
lichen Abschiedsgruß. Er ist nicht zu kritisieren, 
aber vielleicht doch zu relativieren – und zwar 
auf zweierlei Weise: zum einen: auch wenn ich 
krank bin, kann Gott mein Leben segnen, und 
zum anderen: es gibt noch etwas Wichtigeres 
als unsere Gesundheit, nämlich die Frage, wo 
ich meine Ewigkeit zubringe und ob ich den 
kenne, der ewiges und erfülltes Leben schen-
ken kann. 

Lernt neu die Bedeutung des Gottesdienstes als Ort der realen Begeg-
nung untereinander und mit dem lebendigen Gott kennen. 

Auch wenn wir in Westheim schöne Gottesdienste mit viel Beteiligung 
und hoffentlich begeisterten Teilnehmern feiern, so schleicht sich doch 
auch bei uns immer wieder die Haltung ein: Christsein geht doch auch 
ohne Gottesdienst.  

Christsein geht ohne vieles, aber wer etwas mit Gott erleben will, der 
braucht die drei Säulen des christlichen Lebens: Bibellesen, Gottes-
dienst und Gebet. Durch das zeitweise Verbot der öffentlichen Gottes-
dienste und auch der persönlichen Begegnung mit anderen Christen 
über den eigenen Haushalt hinaus haben wir vielleicht neu die Bedeu-
tung von Gottesdienst und Kleingruppen kennengelernt. 

In jedem Fall glaube ich, dass Gott uns mit der Krise durchaus etwas sa-
gen will. Krise kommt im Übrigen vom griechischen Wort „krino“ und das 
heißt prüfen – die Corona-Zeit also eine Zeit der Glaubensprüfung! 

In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund, vor allem aber: lassen Sie sich 
von Gott etwas sagen!  

Pfarrer Matthias Bilger 

 

P.S. Diese und andere christliche Masken, T-Shirts, Geschenkideen… 
gibt es im Internet unter www.jesus-shirts.de. 
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Kontaktbeschränkungen, Versammlungsverbot, Einkaufen nur mit Mas-
ke, Mindestabstand... all das bestimmt mittlerweile unseren Alltag. Nicht 
zu wissen, wie genau eine mögliche Corona-Infektion bei mir selbst oder 
einem nahen Menschen verlaufen könnte, macht es uns schwer, Ent-
scheidungen zu treffen. Wir brauchen einen Mittelweg zwischen Verant-
wortung für uns, unsere Mitmenschen und unserem Bedürfnis nach Kon-
takt, Gemeinschaft, nach alten Gewohnheiten. 

Wie schaffen wir es also als Gemeinde, diese Ängste und Bedürfnisse 
wahr zu nehmen und gleichzeitig füreinander da zu sein ohne uns in un-
seren Gruppen und Kreisen zu treffen? 
So schwer die Umstellung auf Online-Angebote auch gefallen sein mag, 
sind digitale Angebote eine gute Möglichkeit, diese Zeit gemeinsam zu 
überstehen. Unsere Webseite bietet viele Möglichkeiten: Gottesdienste, 
Andachten und Impulse. Auch Telefonate und kleine Aufmerksamkeiten 
haben so manche einsame Stunden vertrieben. 
Und doch wissen wir nach der langen 
Pause unsere Gottesdienste wieder zu 
schätzen. Trotz Singverbot, Abstand und 
zeitlicher Begrenzung tut es gut, wieder 
gemeinsam Gottes Wort zu hören. Wir 
sind froh über unsere große Kirche, die 
es uns ermöglicht, den vielen Anforde-
rungen gerecht zu werden. Auch unsere 
Teens können alle zwei Wochen Ju-
gendgottesdienst feiern. 
Wir entscheiden jeden Tag neu, welche Angebote wir wieder aufnehmen 
und wie wir den oben angesprochenen Mittelweg gehen können: Sicher-
heit ist uns wichtig, Gemeinschaft erleben und der Einsamkeit begegnen 
aber auch. 

In diesem Zuge möchten wir den vielen engagierten Mitarbeitern dan-
ken, die oft im Hintergrund und mit deutlich mehr Aufwand als sonst, vie-
les in unserer Gemeinde erst möglich machen. Danke, dass ihr da seid, 
eure Zeit und Kraft für Gott einsetzt und bereit seid, neue und kreative 
Wege zu gehen. 

Carina Hallensleben 

Gemeinde in Zeiten von Corona - Herausforderung und Chance 
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Auch an unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden geht die Corona-Krise 
nicht spurlos vorüber. Irgendwie beschleicht einen beim Betrachten des West-
heimer „Confirmandenregisters“ schon ein eigenartiges Gefühl. Es wurde 1909 
begonnen und beim Lesen merkt man schnell, dass immer, wirklich immer, im 
Frühjahr die Konfirmation anstand, so etwa auch 1919 zur Zeit der Spanischen 
Grippe und auch 1945 bei den letzten Gefechten des 2. Weltkriegs. 

Doch auch in diesem Jahr wird es „so Gott will“ (s. Andacht und Jakobus 4,15) 
eine Konfirmation geben. Wir haben folgende Variante gewählt: vier Konfirmati-
onen mit vier oder fünf Konfis, jeweils um 10.00 Uhr in der Martinskirche: 

Samstag, 10.10.2020: Chyara Beer, Paula Bieg, Lilli Nieß, Emma Pazanin. 

Sonntag, 11.10.2020: Antonio Glock, Lion Metzger, Jule Poß, Eva Ritter,      
Simon Wahl. 

Samstag, 17.10.2020: Judith Bilger, Elisa Böttcher, Luna Cudok, Linée Fritz, 
David Voigt. 

Sonntag, 18.10.2020: Nils Erb, Jonas Fimpel, Fynn Hilsenbeck, Marvin Kröner, 
Mats Schneider. 

Unserem Hygienekonzept entsprechend dürfen bei der Konfirmation nach der-
zeitigem Stand wie auch sonst am Gottesdienst maximal 100 Personen teilneh-
men. Wenn Sie zu einer Konfirmation kommen möchten, bitten wir daher um 
Anmeldung im Pfarramt. Vorrang haben in diesem Fall Familie und Freundes-
kreis der Konfis. 

Außerdem hat mittlerweile 
auch der neue Konfijahrgang 
angefangen.   

Luca Haas, Leonie Hielscher, 
Neo Kampe, Marleen Korbar, 
Simona Minardi, Finja Min-
derlen, Ondrej Ruff, Marius 
Salm, Timo Schulz, Maja 
Thier, Linus Werner. 

(auf dem Bild fehlen Linus 
Werner und Timo Schulz) 

 

Bitte beten Sie für die „alten“ und die „neuen“ Konfis!!! 

Was machen eigentlich unsere Konfirmanden? 
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Aus gegebenen Anlass haben wir gemeinsam im Teenstreff beschlossen, dass 
eine Teenstreff-Freizeit in Form unseres jährlichen Zeltlagers leider nicht statt-
finden kann. Das hält uns aber nicht davon ab, auch in diesem Sommer ein un-
vergessliches Programm auf die Füße zu stellen.  

Deshalb finden vom 26. bis 30. August die Teenstreff-Summerdays statt.  

Dabei nehmen wir uns Zeit für Andachten, gemeinsames Singen und werden 
auch zusammen essen. Anders als bei einem Zeltlager schlafen alle Teilneh-
menden jedoch zuhause. Wir treffen uns immer morgens im/um das Gemeinde-
haus zu einem gemeinsamen Start in den Tag, den wir dann abends auch wie-
der zusammen beenden. Bei gutem Wetter werden wir die meiste Zeit draußen 
im Freien verbringen.     

Die Daten noch mal im Überblick: 

Wann?  26.-30. August 2020 

Wo?  Treffpunkt im Gemeindehaus Westheim 

Wer?  Jugendliche ab dem Konfialter  

Was?  Viel Action mit Geländespielen, Andachten, Singen, Essen… 

    Fragen und Sonstiges gerne an leootterbach@web.de  

Teenstreff-Summerdays 

 Infos aus der Kinder– und Jugendarbeit 

Mehr als 15 Jahre lang war Siggi Hallensleben die Hauptverantwortliche für die 
Kinder- und Jugendarbeit in unserer Kirchengemeinde. 30 Jahre Mädchen-
jungschar, unzählige Kibiwos, Konfifreizeiten…. Ganze Generationen wurden 
von ihr geprägt. Alles von Gott erwarten und stets mit seiner Gegenwart rech-
nen. Das war und ist bis heute ihr Motto.  

Nun ist es an der Zeit, die Verantwortung in andere Hände zu legen.  

Ab sofort ist Anja Emmler Bereichsverantwortliche für die Arbeit mit Kindern 
und Jessica Abel zuständig für die Jugendarbeit. Bei allem, was mit der Krab-
belgruppe und den Jungscharen zu tun hat, darf man sich also gerne an Anja 
wenden (anja-emmler@gmx.de; Tel. 9494495), bei allem rund um das Thema 
Teenstreff, Jugendaktionen- und Freizeiten, Jugendhauskreise etc. an Jessi 
(jessica-abel@t-online.de; Tel. 53566). 

mailto:leootterbach@web.de
mailto:anja-emmler@gmx.de
mailto:jessica-abel@t-online.de
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Suchen Sie auch manchmal nach einem Kraft-Ort, nach einem Ort, wo Sie wie-
der Kraft tanken können? 

Ich denke, jeder und jede kennt das: Ich muss hier mal weg. Ich brauche jetzt 
Abstand. Wieder zu-mir-kommen. Aufatmen. 

Verreisen. Urlaub machen. Nicht immer können wir weit weg. Wir brauchen 
kleine Tankstellen im Alltag. Eine Tasse Kaffee mit der Freundin, oder ein klei-
nes Bier mit dem Freund. So unterschiedlich wie wir Menschen sind, so vielfäl-
tig sind auch die Möglichkeiten, einen Ort der Stärkung zu finden  - einen Kraft-
Ort.  

Das Fernsehen brachte unlängst eine Sendung über Kraft-Orte in Deutschland. 
Interessante Orte wurden gezeigt: Klöster, Kirchen, Kapellen, Ruinen, Quellen, 
Bäume. Eines hatten sie alle gemeinsam: Schon vor Generationen machten 
sich Menschen auf, um an diesen Orten zu verweilen, zu meditieren, zu beten. 

Auch hier in der Nähe gibt es solche Kraft-Orte. Die Kirchhof-Kapelle bei der 
Evangelischen Kirche hier in Westheim ist ein solcher Ort. Vom Kapellenverein 
vor Jahren restauriert und von der Kirchengemein-
de neu belebt, ist sie ein Ort, an dem man zur Ru-
he kommen kann. Der schlichte sakrale Kapellen-
raum lädt ein zum Innehalten, zum stillen Verwei-
len, zum Gebet: zum Klagen und Bitten, zum Dan-
ken und Loben. Still und laut gesprochen oder in 
schriftlicher Form, als Eintrag im "Gäste-Buch". 
Auch Radfahrer am Kocher-Radweg machen im-
mer wieder Gebrauch davon. 

In den zurückliegenden Corona-Wochen wurde die 
Kapelle manch einem ein sehr geschätzter Kraft-
Ort.  

Jetzt während der Sommerzeit ist die Kapelle je-
den Tag von 9 - 18 Uhr geöffnet. Zum Liturgischen 
Abendgebet - montags um 19 Uhr - kann noch 
nicht in gewohnter Weise eingeladen werden. Aber während der Öffnungszeit 
gilt allen eine herzliche Einladung in die Kapelle, eben unter den derzeitigen 
Corona-Bedingungen: ob Alt oder Jung, Einheimischer oder Fremde. 

Mögen sie alle Kraft und Frieden finden und gestärkt an ihren Alltag zurückkeh-
ren.  

Ilse Lindemann 

Kleine Kraftorte im Alltag 
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Rätsel 

 

1.Wie viele Jünger hatte Jesus? 

2.Welches ist der längste Psalm? 

3.Wer gilt als weiser König in der Bibel? 

4.Wie hieß Abrahams erste Ehefrau? 

5. An welchem Ort wurde Jesus verhaftet? 

6. Welche Pflanze verfluchte Jesus? 

7. Auf welchem Tier ritt Jesus nach Jerusalem? 

8. Wer öffnet die 7 Siegel in der Offenbarung? 

9. Welches Bild verwendet der 23. Psalm für Gott? 

10. Wer war der Heerführer Davids? 

11. Wessen Schwiegermutter heilte Jesus? 

12. Welche bibl. Person hatte vor Löwen keine Angst? 

13. Wie viele Jahre regierte König Salomo? 

14. Wo ist Jesus aufgewachsen? 

15. Wie hieß der Bruder Jakobs? 

16. Welche bibl. Pflanze wird heute noch als Arznei-
 mittel verwendet? 

17. Wie hieß der Stammvater Israels? 

 

Einsendeschluss ist der 15. 

September. 

Unter allen richtigen Lösun-

gen, die im Pfarramt ankom-

men, werden 5 Tafeln Schoko-

lade verlost. 
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In dieser Ausgabe: Mainhardt 

Die evangelischen Kirchengemeinde Mainhardt ist zahlen-
mäßig mit rund 2.400 Gemeindegliedern die größte Gemein-
de innerhalb der Gesamtkirchengemeinde Mainhardter Wald. 

Gleich ins Auge sticht das Kirchengebäude. Die evangeli-
sche Kirche in Mainhardt war wahrscheinlich eine der größ-
ten Dorfkirchen Deutschlands. Die von 1848-1850 erbaute 
Kirche ist 40 Meter lang und 20 Meter breit. Ursprünglich hat-
te die Kirche zwei Emporen und eine Höhe von 20 Metern. 
Rund 3000 Menschen konnten hier Platz finden. 

Sie fragen sich nun vielleicht, wie kommt es, dass so eine große Kirche in dem 
früher armen Dorf Mainhardt gebaut wurde? Ganz einfach: Diejenigen, die da-
für gesorgt haben, dass die Kirche so groß gebaut wurde, waren nicht diesel-
ben, die sie zahlen mussten.  
Über die Jahre wurde die Kirche mehrfach umgebaut, so dass jetzt ein Teil 
davon das evangelische Gemeindehaus ist. 
Falls sie neugierig geworden sind: Die Kirche ist unter der Woche für Besu-

cher geöffnet und Sie sind herzlich eingeladen, sich selbst ein Bild davon zu 

machen. 

Aber im Mainhardter Wald werden nicht nur Gottesdienste in der Kirche gefei-
ert, sondern ebenfalls in den verschieden Ortsteilen, die zu Mainhardt gehören 
und natürlich im Grünen. Häufig in Kooperation mit den Kinderkirchen, Chören 
und Vereinen vor Ort.  

Zu diesen besonderen Veranstaltungen gehören u.a. 
die Mainhardter-Wald-Weihnacht, der Aussaatgottes-
dienst in Hütten gemeinsam mit der Kinderkirche Hüt-
ten und dem Gemischten Chor oder der ökumenische 
St. Martinsritt. 

In der Kirchengemeinde liegt uns außerdem die Ju-
gend sehr am Herzen. Seit diesem Jahr wird die Gesamtkirchengemeinde im 
Mainhardter Wald in der Kinderkirch- und Jugendarbeit durch die Diakonin 
Frau Illini unterstützt. Hierzu haben die drei Kirchengemeinden zusammenge-
legt, um eine ¼ Stelle zu schaffen. Frau Illini bringt sich mit ihren Gaben auf 
vielfältige Weise ein, z.B. bei der Osternacht (in Corona-Zeiten auch mittels 
WhatsApp). Ziel ist es, die Jugendarbeit im Mainhardter Wald besser zu ver-

netzen. 

Blick über den Kirchturm 



M i t  G o t t  m i t t e n  i m  L e b e n  Seite  9 

Der Kreiszieher – Kühn beten und Wunder erleben (Mark Batterson) 

Mark Batterson stellt in seinem Buch Honi, den Kreiszieher, 

vor. Ein Mann, der sich nicht davon abbringen ließ, für sein 

Anliegen zu beten. Er zog einen Kreis auf der Erde und ver-

ließ diesen erst, als er sein Gebet beantwortet wusste. Was 

würde passieren, wenn wir -zumindest gedanklich- dassel-

be mit unseren Anliegen machen würden?  

Durch dieses Buch wurde mir klar, welches Privileg wir ha-

ben, zu unserem Gott zu beten und wie selten ich es ei-

gentlich nutze. Anhand von biblischen und selber erlebten 

Beispielen macht der Autor Lust, mutig und konkret zu be-

ten – er macht Mut, mit Gott zu rechnen. 

 

Lebendig – Vom Geheimnis mündigen Christseins (Michael Herbst) 

Michael Herbst ist für mich ein Autor, den ich vor kurzem erst entdeckt habe, 

obwohl er schon sehr lange mit Gott unterwegs ist und viele Christen in ihrem 

Glaubensleben geprägt hat. Er schafft es, eine lebendige 

Beziehung zu Gott zu beschreiben, die sich ganz konkret 

auf meinen Alltag auswirkt. Immer wieder scheitere ich an 

meinen eigenen Ansprüchen oder an den vielen Aufga-

ben, die ein voller Alltag mit sich bringt.  

Auf eine, wie ich finde, sehr erfrischende Art und Weise 

zeigt Michael Herbst in seinem Buch auf, wie es trotzdem 

gelingen kann, unvollkommen, aber frei zu sein. Wie man 

eine engagierte Beziehung mit Jesus leben kann, sich da-

bei aber entspannt und eingeladen fühlt. Das Erfrischende 

an diesem Buch waren für mich nicht zwingend brand-

neue Gedanken, sondern bekannte Wahrheiten in einem guten Kontext, so 

dass sie für mich alltagstauglich wurden. 

Carina Hallensleben 

 

Buchempfehlungen 
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Bei noch fast winterlichen Temperaturen und zu 
Beginn des Lockdowns begannen den damaligen 
Vorschriften gemäß zwei Bläser des Posaunen-
chors, am Sonntagmorgen um 9.30 Uhr Lieder zu 
spielen. Auf diese Weise erscholl das Lob Gottes 
auch unter ganz strengen Regelungen.  

Mittlerweile können wir uns wieder in der Martins-
kirche zum „normalen“ Gottesdienst treffen. Das 
Posaunenspiel am Sonntagmorgen werden wir 
trotzdem noch bis zu den Ferien beibehalten.  

Der herzliche Dank gilt den Bläserinnen und Blä-
sern. 

 

Nachdem sich der Kirchengemeinderat am 27.6.2020 intensiver mit dem 
Beten beschäftigt hat, gab bzw. gibt es im Juli eine Predigtreihe zum 

Thema Gebet. 

Welche Verheißungen liegen auf dem Gebet? 

Beten - vorformuliert oder frei? 

Wenn Sie den Gemeindebrief in Händen halten, stehen noch zwei Got-
tesdienste zum Thema an: 

19. Juli: Was ist Lobpreis? 

26. Juli: Im Gebet füreinander einstehen 

Bei jedem Gottesdienst gibt es auch ein Handout mit Infos und Tipps 
zum persönlichen Gebet zuhause und / oder in Kleingruppen. Die Infos 

sind auch auf der Homepage zu finden.  

Kreatives Gotteslob 

Predigtreihe zum Thema Gebet 
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Gottesdienste im Sommer 

 

 

 
So, 19.7.2020 10.00 Uhr: Gottesdienst in der Martinskirche (Pfarrer Bil-

ger): Themenreihe Gebet: Was ist Lobpreis? 

So, 26.7.2020 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Band und Taufe in der Martins-

kirche (Pfarrer Bilger): Themenreihe Gebet: Im Gebet fürei-

nander einstehen  

So. 2.8.2020 10.oo Uhr Gottesdienst in der Martinskirche,  (Pfarrer i. R. 

Bäuerle) 

So, 9.8.2020 10.00 Uhr Gottesdienst in der Martinskirche (Diakon und 

Jugendreferent Faßnacht) 

So. 16.8.2020 10.00 Uhr Gottesdienst in der Martinskirche (Diakon i. R. 

Irmscher)   

So, 23.8.2020 10.00 Uhr Gottesdienst in der Martinskirche (Pfarrer Bilger) 

 

So, 30.8.2020 10.00 Uhr Gottesdienst zum Abschluss der SummerDays im 

Freien mit Möglichkeit zur Taufe (Pfarrer Horrer)  

So, 6.9.2020 10.00 Uhr: Gottesdienst  in der Martinskirche (Pfarrer Bil-

ger) 

So. 13.9.2020 10.oo Uhr Gottesdienst in der Martinskirche (Pfarrer  Bilger) 

Di, 15.9.2020 9.00 Uhr Schulanfangsgottesdienst in der Martinskirche 

(Pfarrer Bilger) 

Sa. 19.9.2020 9.30 Uhr Schulanfängergottesdienst in der Martinskirche 

(Pfarrer Bilger)   

So, 20.9.2020 10.00 Uhr Gottesdienst in der Martinskirche mit der Mög-

lichkeit zur Taufe (Pfarrer Bilger) 
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Verstorben sind und wurden kirchlich bestattet 

Herbert Steinemann am 10.03.2020 

Pauline Lina Elfriede Valeisa geb. Kuhn am 07.04.2020 

Elfriede Karoline Weller am 09.04.2020 in Eutendorf 

Ernst Karl Haag am 17.04.2020  

Natalia Horst geb. Girsch am 24.04.2020 

Erna Jersak am 11.05.2020 in Heilbronn 

Erich Melber am 28.05.2020 

Ruth Alwine Kuhn geb. Bauer am 26.06.2020 in Heutingsheim  

Richard Friedrich Ringling am 26.07.2020 in Rieden 

Jochen und Lena Friedrich, Daniela Klein, Heike Lamparter, Marina Lamparter, 
Artur Lupp, Lukas Müller, Julian Ridlinger, Angelika Schneider, Sarah Simon, 
Claudia Wurst und Natalie Schibalski mit Merlin, Moritz, Hannah und Amadeus. 

Tauftermine 

Mittlerweile können Taufen wieder im Gottesdienst am Sonntagmorgen stattfin-
den. Es ist aber in der Corona-Zeit auch möglich, individuelle Termine zu ver-
einbaren. Kommen Sie gerne auf Pfarrer Bilger zu. Grundsätzlich können dem 
Hygienekonzept gemäß bis zu 100 Personen an einem Gottesdienst in der 
Martinskirche teilnehmen. Dies gilt auch für Taufgottesdienste. 

26. Juli, 30. August, 20. September, 25. Oktober, 15. November, 13. Dezem-

ber (3. Advent) 

Wir begrüßen neu in unserer Gemeinde 


