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Ich bin total lost! 

Wenn etwas zum Jugendwort des 
Jahres erklärt worden ist, ist es 
vermutlich schon wieder vorbei mit 
seiner Verbreitung im Jargon. Und 
doch sagt mir das Jugendwort 
2020 immer noch zu: lost. Verlo-
ren. Lost in Space. Ohne Orientie-
rung als Einzelteilchen im Univer-
sum herumschwebend. 

Gefallen kann einem dieses Wort nicht. Der Zustand der 
Verlorenheit ist nicht angenehm. Wird mich jemand finden, 
wenn ich verloren bin? 

Beschreibt „lost“ vielleicht den Zustand unserer Welt mit all 
ihren verlorengegangenen Gewissheiten? Wird es jemals 
einen Freedom Day geben? Wann endet die Pandemie? 
Welchen Versprechen kann ich noch glauben? Soll das 
denn ewig so weiter gehen? Wann können wir endlich wie-
der unbeschwert leben, glauben und feiern? 

In einem polnischen Weihnachtslied geht es um die verlore-
ne Welt. Es gehört zu den Liedern, die ich in der Vergan-
genheit wenig beachtet habe. Motive wie Armut, Dunkelheit 
oder der dreckige Stall schienen näher als das damals abs-
trakte „verloren“. 

„Als die Welt verloren, Christus ward geboren.“ (EG 53) 

Christus wird in einer weltgeschichtlichen Situation geboren, 
in der sich ganz viele „lost“ fühlten. Gelten die alten Verhei-
ßungen noch? Wo ist ein Ausweg, wenn die Römer mit ihrer 
Grausamkeit immer mehr Einfluss gewinnen? Nicht in der 
heilen Welt, sondern im beklemmenden Verloren-Sein kam 
Gott zur Welt.  
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Die, die nicht mehr wissen, wo sie hingehören und wo das alles noch enden 
soll, bekommen die Botschaft von Jesus zu hören: Denn euch ist heute der 
Heiland geboren! 

Allen, die sich heute verloren fühlen, gilt diese Botschaft: Jesus sucht mich und 
dich. Er gibt neue Sicherheit, wo alte verlorengegangen ist.  
Weihnachten wird es dann, wenn immer mehr von uns – Alte und Junge –  
sagen: vielleicht war ich „lost“, aber Jesus hat mich gefunden. 

Herzliche adventliche Grüße von Ihrem Pfarrer Matthias Bilger 

 

In Sambia besitzt nur jeder dritte Christ eine eigene Bibel. Gemeinsam können 
wir das ändern: Mit 7 Euro schenken wir einem Menschen die erste eigene Bi-
bel und die Teilnahme an einem Bibelkurs.  

Im ostafrikanischen Sambia 
würden Zehntausende gerne 
mehr über Gott und sein Wort 
erfahren. Aber sie haben kei-
ne Bibel. Was für uns eine 
Selbstverständlichkeit ist – 
nämlich eine eigene Bibel zu 
besitzen – ist für viele Men-
schen in Sambia bisher nur 
ein Traum.  
Mit der Aktion BibelStern er-
füllt die Bibel Liga diesen gro-
ßen Wunsch nach Gottes 

Wort. Hand in Hand mit einheimischen Gemeinden vor Ort werden durch die 
Aktion interessierte Menschen mit einer Bibel beschenkt. In Bibelstudiengrup-
pen lesen sie gemeinsam Gottes Wort, tauschen sich darüber aus und lernen 
so zentrale Glaubensinhalte.  

Über die Aktion informieren wir im Gottesdienst am Sonntag, 05.12.2021 mit 
einem kurzen Film-Clip zur Situation in Sambia. Nach dem Gottesdienst wer-
den BibelSterne gegen eine Spende von 7 Euro angeboten. Jeder so erworbe-
ne BibelStern bringt eine Bibel inklusive Schulungsmaterial auf den Weg nach 
Sambia.  

Was gibt es Passenderes als zu Weihnachten Gottes Wort zu verschenken? 

 

Aktion BibelStern: Zu Weihnachten Gottes Wort verschenken 
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Vorbei sind die Zeiten, in denen eine Pfarrerin oder ein Pfarrer eine kräftige 

und laute Stimme brauchte, damit auch die Gottesdienstbesucher in den hinte-

ren Reihen alles verstehen konnten. 

Immer wieder wurde in der Kirche Technik erneuert und verbessert. Für Li-

vestreams in Coronazeiten 

mussten aber noch einmal 

Hürden genommen werden. 

Davon können Gottesdienste 

jetzt  auch „vor Ort“ oder 

„hybrid“ profitieren: Ein fest 

installierter Beamer mit Lein-

wand ermöglicht die mediale 

Unterstützung. Der Ton kann 

nun für den Livestream und 

die Kirche unterschiedlich 

gemischt werden und Kame-

ras ermöglichen auch Blick-

winkel, die aus der Kirchenbank nicht möglich sind: z.B. den Blick auf die Or-

gelspielerin oder den Orgelspieler. 

Fragen an Michael Hallensleben, einen der Mitarbeiter des Technikteams: 

Seit wann gibt es ein Technikteam? 

Ich würde den Start auf den 21.09.2021 datieren. Dort fand unser erster Ein-

führungsworkshop für die aktuelle Technik statt. Es gibt aber natürlich schon 

viel länger Personen, die sich um die Technik kümmern. 

Wie viele Mitarbeiter sind im Team? 

Wir sind gerade in der Schnupperphase, das heißt es gibt noch keine festen 

Mitarbeiter. Je nachdem wie man zählt zwischen 10 – 15 Personen. 

Braucht es bestimmte Voraussetzungen für die Mitarbeit? 

Nein, lediglich technisches Interesse ist von Vorteil. 

 

. 

 

Technik-Team 
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Welche Herausforderung war es während der Pandemie, die Gottesdienste im 

Livestream aufzunehmen? 

Da gab es einige. Zu Beginn der Pandemie mussten erst mal die Vorausset-

zungen geschaffen werden: Z.B. Internet in der Kirche verfügbar machen oder 

ganz einfache Dinge wie eine Kamera bestellen, die zu dem Zeitpunkt so gut 

wie ausverkauft war.  

Dann fehlte am Anfang auch noch Wissen: Wie kann ein HDMI-Kabel 

(Fernseherbild) über 50m Länge verwendet werden? Oder wie kann ein Got-

tesdienst auch ohne Technikteam stattfinden (beispielsweise an Hochzeiten 

oder Beerdigungen)? Einschalten und alles soll bereit sein. 

Welche technischen Neuan-

schaffungen gibt es in der Kir-

che? 

Viele  . Wir haben inzwischen 

einen Bildmischer für den Li-

vestream, 2 Kameras, ein Digi-

talmischpult für den Ton, WLAN 

und seit kurzem eine Leinwand 

mit passendem Beamer.  

Gehört die Pflege der Homepa-

ge auch zu den Aufgaben des 

Technikteams? 

Aktuell (noch) nicht. Grundsätzlich sind aber auch hier alle Interessierten ein-

geladen mitzuwirken. Die Webseite basiert auf Wordpress, eine weitverbreite-

te, kostenlose OpenSource Software, die das Ziel hat, intuitiv und einfach be-

dienbar zu sein.  

Wer nicht in den Gottesdienst gehen kann, profitiert auch von den technischen 

Hilfsmitteln. Martin Steffen nimmt die Gottesdienste mit dem Computer auf ei-

ne CD auf und gibt sie an Interessierte weiter. Wenn Sie Interesse haben, 

melden Sie sich einfach beim Pfarramt. 

Gabi Gwinner 
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 Rückblick: Männer-Vesper  

 

Männer-Vesper on Tour:  

Im Sommer bei fast perfektem Wetter erkun-

dete unser Männer-Vesper-Team die direkte 

Umgebung per Rad. Dazu passte auch der 

kulinarische Ausklang in Gaildorf.  

 

Erinnerung an den Grafen Gottfried -  Ein Leben aus dem Glauben 

 
Am Freitag, 22. Oktober konnte Markus Wahl, Vertreter des Organisations-
teams, nach längerer Corona-Pause unter Einhaltung der 3-G-Regel erfreut 30 
Männer zum Männervesper begrüßen. Nach einem herzhaften Gulasch von 
der Metzgerei Kübler referierte unser ehemaliger Bürgermeister Jürgen König 
über den vor 150 Jahren geborenen Grafen Gottfried von Pückler und Limpurg 

(1871-1957). Der Graf, aus christlicher Überzeugung 
ein entschiedener Gegner des Nazi-Regimes, hat sich 
als Wohltäter für die Stadt Gaildorf und die Kirche blei-
bende Verdienste erworben. In einem lebendigen Vor-
trag mit Fotos und Anekdoten tauchte König in ein 
Stück Heimatgeschichte unserer Nachbarstadt Gaildorf 
ein und in eine Welt, die wir heute Lebenden mit unse-
ren modernen Wertmaßstäben kaum noch begreifen, 
denn Zeit und Geld hatten damals noch einen anderen 
Stellenwert. Das Grafenpaar wirkte und lebte rund 60 
Jahre in Gaildorf, davon über 45 Jahre im gräflichen 
Schloss (1778-1945) zwischen Evangelischer Stadtkir-

che und Kocher, das in den letzten Kriegstagen vollständig abbrannte. Die Per-
sönlichkeit des Grafen ist manch älteren Gaildorfern noch in Erinnerung, so 
auch einem 83-jährigen Zeitzeugen der am Männervesper teilnahm. Der Graf 
hat mit seiner Gattin Gräfin Adele (1877-1961) ein schlichtes Leben in der ste-
ten Verantwortung vor Gott geführt. Namen und Besitz hat er als ein Lehen von 
Gott betrachtet. Mit der Errichtung der Graf-von-Pückler-und-Limpurg´schen-
Wohltätigkeitsstiftung Gaildorf am 24. Dezember 1950 haben sich Graf und 
Gräfin eine bleibende Erinnerung in den Herzen der Gaildorfer gesichert.  
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Die Stiftung schuf 

1968 mit dem Graf-

Pückler-Heim, Alten- 

und Pflegeheim, mit-

ten in Gaildorf eine 

segensreiche Ein-

richtung für die Stadt 

und das Limpurger 

Land. Der Vortrag 

machte deutlich: In 

unserer an selbstlo-

sen Menschen är-

mer gewordenen 

Zeit kann ein Gedenken an Graf Gottfried von Pückler und Limpurg wertvoll 

sein, der ein Leben aus dem Glauben führte. 

Einen herzlichen Dank an Jürgen König für den spannenden Abend und das 

an uns gesendete Material.  

Die Redaktion   

Die Corona-Pandemie ist für unsere Gruppen und Kreise eine echte Heraus-

forderung. Trotz Hygienekonzept und kreativer Programmgestaltung muss im-

mer wieder neu abgewogen werden, was im Moment möglich ist.  

Nach wochenlangen Online-Veranstaltungen und/ oder Tütenaktionen im Früh-

jahr/ Sommer sind Jungscharen, Teenstreff und Kindergottesdienste nun zum 

Glück wieder in Präsenz möglich. Doch wie man an der geplanten und dann 

kurzfristig verschobenen Kinderbibelwoche in den Herbstferien sieht, gilt es 

weiterhin flexibel zu bleiben. Im Frühjahr hoffen wir nun auf entspanntere Rah-

menbedingungen. Der neue Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.  

An dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank an alle Mitarbeiter, die mit ganz 

viel Liebe, Ideen und Motivation gestalten, mitüberlegen und verantwortungs-

bewusst und treu im Einsatz sind. Ohne euch wäre unsere Kinder– und Ju-

gendarbeit unmöglich.   

Aus der Kinder– und Jugendarbeit 
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Der letzte Sonntag im Kirchenjahr: Toten- oder Ewigkeitssonntag 

 

Bevor das Kirchenjahr im Advent wieder von neuem beginnt, feiern wir Ende 
November den Toten- oder Ewigkeitssonntag. Ist „feiern“ an einem solchen 
Tag der richtige Begriff? Und welcher Name stimmt nun eigentlich: Totensonn-
tag oder Ewigkeitssonntag? 

Auch hier haben beide Begriffe etwas für sich. Der Totensonntag rückt in den 
Mittelpunkt, dass wir als Christen einmal im Jahr zurückblicken auf all diejeni-
gen, die im vergangenen Kirchenjahr aus diesem Leben gerufen wurden. Aus 
dem katholischen Bereich wurde schon vor vielen Jahren die Tradition über-
nommen, dass für jeden Verstorbenen / jede Verstorbene im Gottesdienst eine 
Kerze entzündet wird. Im Gebet wird für die Angehörigen gebetet.  

Den Inhalt der Predigt spiegelt der andere Name dieses Sonntags wieder. Wir 
glauben als Christen an das ewige Leben. Wir glauben, dass mit dem Tod 
nicht einfach alles aus ist, sondern dass uns das beste noch bevorsteht. Die 
Bibel wählt hierfür unterschiedliche Bilder: die befestigte Stadt, die vorbereitete 
Wohnung, der idyllische Garten oder auch das große Festmahl. Alle diese Bil-
der beschreiben die Herrlichkeit, die uns in der Ewigkeit bevorsteht. Aus die-
sem Grund ist der Ewigkeitssonntag immer auch ein hoffnungsvoller Tag.  

Wer Jesus vertraut, braucht keine Angst vor dem Tod zu haben. Und doch blei-
ben für die Angehörigen unserer Verstorbenen oft Trauer und Einsamkeit.  

Aus diesem Grund wollen wir 
in diesem Jahr nach dem 
Gottesdienst wieder zu einem 
gemeinsamen Mittagessen 
einladen. Nach derzeitigem 
Stand gilt die 3-G-Regel. Da-
mit alle teilnehmen können, 
bieten wir an, die Kosten der 
Tests zu übernehmen.  

Wir bitten um eine Anmel-
dung bis 25.11.2021 

Ganz herzliche Einladung! 

 

Das Kirchenjahr 
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Unter der Rubrik „Teile deine Hoffnung“ wollen wir aufzeigen, wie sich der 

Glaube im Alltag auswirken kann. 

Im letzten Gemeindebrief ging es bei der Zusammenfassung der Online-

Predigten darum, dass wir in Verbindung mit Jesus neues Leben geschenkt 

bekommen. Dieses neue Leben will allerdings eingeübt werden und da kön-

nen wir voneinander lernen: 

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste ….?? 

Die Erntezeit liegt hinter uns, wir erlebten in besonderer Weise Gottes wun-

derbare Schöpfung. Schon im Schöpfungsbericht gleich am Anfang der Bibel 

lesen wir: „Und Gott sah an, alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war 

sehr gut.“ 

Er schuf als Höhepunkt „den Menschen nach seinem Bild, er schuf Mann und 

Frau.“ (1.Mose1,27). Auch sie waren in seinen Augen sehr gut gelungen.  

Und wie sehen wir uns? 

Besonders Frauen, ob jung oder alt, leiden oftmals unter ihrem Aussehen: die 

falsche Nase, zu kurze Beine, zu viel Po … 

Aber was wollen wir eigentlich? Was verstehen wir unter Schönheit und was 

wollen wir durch Schönsein erreichen? 

Eine Antwort auf Ersteres wäre zum einen: Wir stimmen mit einem Idealbild 

überein, das uns z.B. Heidi Klum und Co vorgibt. Damit wäre schon morgens 

beim ersten Blick in den Spiegel ein Leiden an vermeintlichen Makeln oder am 

Älterwerden vorprogrammiert und die Stimmung ziemlich beeinträchtigt. 

Wollen wir diese Sicht jedoch nicht teilen, wer oder was darf dann unser Den-

ken in Bezug auf unser Erscheinungsbild formen? 

Es gibt – Gott sei Dank! – noch einen anderen Spiegel, den Spiegel der Wahr-

heit: Das ist das Wort Gottes. Wenn wir da hineinschauen, nehmen wir uns 

anders wahr. 

Da lesen wir z.B. im Hohelied: „Siehe, du bist schön, meine Freundin“. 

Das wird wiederholt einer Frau gesagt mit sonnengebräunter Haut – zur da-

maligen Zeit ein Makel! 

Oder in Jesaja 43,4 steht: „Weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll 

bist und ich dich lieb habe …“ 

Teile deine Hoffnung 
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In diesen Versen, die auch uns gelten, können wir erkennen, dass Gott uns mit 

anderen Augen ansieht als wir uns oftmals selbst.. 

Wer sagt überhaupt, dass wir im Alter nicht gut aussehen? Oder andersherum 

gefragt: Was lässt uns denn gut aussehen?  

Die Bibel zeigt uns, dass es noch viel mehr Schönheit gibt als nur die äußerli-

che. 

Gott führt das Leben seiner Kinder 

auf eine Weise, dass in uns „gute 

Früchte“ wachsen wie Liebe, 

Freundlichkeit, Geduld, Weisheit, 

also eine Reife, die auch anderen 

guttut. 

Wer solch eine Ausstrahlung hat, 

besitzt unvergängliche Schönheit, 

nicht nur in den Augen Gottes! Sol-

che Menschen sind willkommen – 

und das ist doch das, was wir eigentlich durch Schönheit erreichen wollen. 

Deshalb, liebe Frauen, schauen wir in den Spiegel, aber mustern wir nicht un-
sere Falten oder die falschen Maße, sondern suchen wir stattdessen in unse-
ren Gesichtszügen Freundlichkeit,  Güte oder Freude. Betrachten wir Älteren 
uns doch wie Blätter im Herbst, von der Sonne, der Liebe Gottes, beschienen: 
Sie leuchten! 

Üben wir uns darin (ich spreche auch zu mir), diese Perspektive einzunehmen! 

Noch ein Tipp für die Ehemänner zur Unterstützung der Frauen: Schweigt 

nicht, sondern sagt euren Frauen, was schön (nicht nur äußerlich) an ihnen ist, 

was sie euch bedeuten! 

Gegenseitige Wertschätzung fördert das Schönerwerden. 

Und dann sind wir nicht nur für Menschen schön, sondern – im Spiegel der 

Wahrheit betrachtet – auch für Gott! 

Er freut sich, wenn er uns anschaut und sieht: Ganz der Papa! 

Roswitha Oehrle  
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Orgel 

Wie geht es mit der Orgel weiter? 

Was die Orgelrestauration anbelangt, gibt es wenig Neues. Die in der Landes-

kirche zuständigen Sachverständigen wurden angeschrieben, doch die Antwor-

ten lassen noch auf sich warten. Auch in der Kirche gibt es bürokratische Vor-

gehensweisen, die Geduld erfordern. Wir sind gespannt, wie es weitergeht und 

bleiben als Kirchengemeinderat an diesem Thema dran. 

Am 12. September, dem Tag des deut-

schen Denkmals, gab es direkt nach dem 

Gottesdienst und zusätzlich nochmal 

nachmittags spannende Ein– und Ausbli-

cke rund um die Martinskirche.  

Unter anderem konnte man den Dachbo-

den und den Glockenturm besichtigen.  

Die interessanten Fakten dazu lieferte  

Armin Faßnacht.  

                        Vielen Dank dafür. 

Tag des deutschen Denkmals 
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Gemeindefreizeit in Rot am 

See 

Bei herrlichem Spätsommer-

wetter waren wir zur Gemein-

defreizeit in der Pension Seif-

fer in Rot am See. Neben Got-

tesdiensten und Bibelarbeiten 

kamen auch Spaß und Spiel 

nicht zu kurz. Die knapp 60 Teilnehmer 

waren sich einig: Es hat sich gelohnt, trotz 

Corona drei geniale Tage miteinander zu 

verbringen. 

Der Termin für nächstes Jahr ist bereits 

gebucht: 21.– 23. Oktober 2022 

 

Reiß die Wolken auseinander und komm. 

Hier, jetzt, sei unser Gott - wer sonst? 

Niemand sonst hat uns gesucht,  

niemand hat unser forteilendes Herz umgewendet, 

unsere widerspenstige Seele angeredet als du: 

Niemand sonst hat gerufen wie ein Verliebter: hier bin ich, hier bin ich. 

Wie ein Verlorener hast du gerufen, und unser Herz kehrte um und hörte. 

Wo bist du jetzt? Bist du nicht mehr der eine von damals? 

Huub Oosterhuis 

Rückblick: Gemeindefreitzeit 

Aus dem Kirchengesangbuch 
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Liebe Kinder, liebe Eltern, 

Weihnachten rückt näher und wir starten in die 

Planung unseres diesjährigen Krippenspiels an 

Heiligabend.  

Wer im Alter von 4- 12 Jahren hat Lust und 

Zeit, eine größere oder auch kleinere Rolle zu 

übernehmen oder möchte gern als Statist (z. B. 

Hirte, Engel) mitwirken? 

Es wird dieses Mal (im Gegensatz zum letzten Jahr) nur den klassischen Fami-

liengottesdienst um 16 Uhr geben, der aber per Livestream übertragen wird, so 

dass man ihn auch vom Wohnzimmersofa aus anschauen kann.  

Natürlich wird bei diesem Gottesdienst, genau wie bei den Proben, das aktuell 

geltende Hygienekonzept umgesetzt. Deshalb sind auch verbindliche Anmel-

dungen erforderlich.  

Folgende Proben-Termine haben wir geplant:  

An allen vier Adventssonntagen treffen wir uns jeweils um 10 Uhr  

im Gemeindehaus.  

Die Hauptprobe findet am Mittwoch, dem 23. Dezember um 14.30 Uhr  

in der Kirche statt. 

Die Rollen werden am Sonntag, dem 28. November 2021 (1. Advent) verteilt. 

Deshalb hätten wir gern bis zum 20. November eine Rückmeldung, damit wir 

einen genauen Überblick bekommen können. 

Für nähere Infos oder um euch anzumelden, könnt ihr euch / Sie sich gern an 

unsere Pfarramtssekretärin Frau Windisch (59510) oder uns Mitarbeiter(innen) 

wenden.     

 Euer Kinderkirchteam 

P.S. Weitere, aktuelle Informationen dazu gibt es im Mitteilungsblatt oder auf 

unserer Homepage: www.martinskirche.info 

Krippenspiel 2021 



G e m e i n d e b r i e f  Seite  14 

Sonntag, 21. November 
10.00 Uhr Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag mit Chor und Totengedenken 
(Pfarrer Bilger), Martinskirche, im Anschluss Mittagessen 

Sonntag, 28. November 
10.00 Uhr Gottesdienst zum 1. Advent, mit Band (Pfarrer Bilger),  
Martinskirche 

Sonntag, 5. Dezember 
10.00 Uhr Gottesdienst zum 2. Advent mit Taufen und Informationen  
zur Aktion BibelStern (Pfarrer Bilger), Martinskirche 

Sonntag, 12. Dezember 
10.00 Uhr Gottesdienst zum 3. Advent mit Posaunenchor und Orangenaktion 
(Pfarrer Bilger), Martinskirche 

Sonntag, 19. Dezember 
10.00 Uhr Gottesdienst zum 4. Advent (Pfarrer Bilger), Martinskirche 

Freitag, 24. Dezember 
16.00 Uhr Krippenspiel der Kinderkirche (Pfarrer Bilger & Team),  
Martinskirche 

Freitag, 24. Dezember  
18.00 Uhr Christvesper (Pfarrer Bilger), Martinskirche 

Samstag, 25. Dezember 
10.00 Uhr Festgottesdienst zum Christfest mit Posaunenchor (Pfarrer Bilger), 
Martinskirche 

Sonntag, 26. Dezember 
10.00 Uhr Gottesdienst zum 2. Weihnachtsfeiertag in Rieden (Pfarrer Horrer) 

Freitag, 31. Dezember 
17.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst zum Altjahrsabend (Pfarrer Bilger),  
Martinskirche 

Samstag, 1. Januar 
11.00 Uhr Gottesdienst zum Neujahr (Pfarrer Bilger), Martinskirche,  
anschließend Brunch im Gemeindehaus 

Sonntag, 2. Januar 
10.00 Uhr Gottesdienst in Bibersfeld (Prädikant Kircher) 

Donnerstag, 6. Januar 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Bläsern in St. Michael, Schwäbisch Hall 

Gottesdienste und Veranstaltungen im Winter 2021/2022 
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Ruth Göttlich, geb. Köhler am 13. August in Schrozberg 

Erwin Schuster am 16. September in Westheim 

Ursula Hortig, geb. Rau am 8. Oktober in Westheim 

Kilian Stachel am 11. Oktober in Westheim 

Verstorben sind und wurden kirchlich bestattet: 

Sonntag, 9. Januar 
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Bilger), Martinskirche  

Sonntag, 16. Januar 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Band (Pfarrer Bilger), Martinskirche  

Sonntag, 23. Januar 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufen (Pfarrer Bilger), Martinskirche 

Sonntag, 30. Januar 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Posaunenchor (Pfarrer Bilger), Martinskirche 

Sonntag, 6. Februar 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Band (Pfarrer Bilger), Martinskirche 

Sonntag, 13. Februar 
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Bilger), Martinskirche 

Sonntag, 20. Februar 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufen (Pfarrer Bilger), Martinskirche 

Trauungen 

Andreas Dominik und Julia Lara Kontner, geb. Hölzer am 2. Oktober,  
Martinskirche Westheim 

Lennart Benedikt und Elisabeth Auwerder, geb. Kristen am 2. Oktober,  
Kilianskirche Wüstenrot 

Martin und Kristin König, geb. Schnaible am 16. Oktober,  
Martinskirche Westheim 

Stefan und Jasmin Cathrin Gruber, geb. Auwerder am 23. Oktober,  
Martinskirche Westheim 
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Taufen 

Helen Emmi Maas am 18. Juli: Kolosser 2,3 

Jul Seichter am 18. Juli: 1. Johannes 3,18 

Sara-Devi Aurora Schwinghammer am 31. Juli: Jesaja 43,4 

Nele Reber am 8. August: 1. Korinther 13,13 

Alexander Gabriel Francva am 8. August: Johannes 8,12 

Lias Erlenbusch am 19. September: Johannes 4,16b 

Malou Erlenbusch am 19. September: 1. Korinther 13,13 

Elli Hägele am 17. Oktober: Josua 1,9 

Mira Langen am 17. Oktober: Psalm 36,10 

Felix Mattheo Leidig am 17. Oktober: Psalm 36,10. 

Tauftermine 1. Halbjahr 2022 

23. Januar 

20. Februar 

20. März 

17. April (Ostern) 

22. Mai 

19. Juni 


