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Liebe Leserinnen und Leser 
 
zu Beginn des Jahres planten wir die Gemeindebriefe, so wie die 
Kirchengemeinderäte, die Gruppen und Kreise unserer Gemeinde ihre Vorhaben 
für das Jahr 2020 planten und sich auf viele Veranstaltungen freuten.  
Privat ging es Ihnen vermutlich ähnlich. Die einen überlegten, wie sie ihren 
runden Geburtstag gestalten wollten, andere planten ihre Hochzeitsfeier oder 
eine andere Familienfeier und wieder andere hatten schon klare Vorstellungen 
von ihrem diesjährigen Urlaub. Und dann – plötzlich Stillstand, Sorgen, Ängste. 
Ein weltweites Geschehen, das sich allen Planungen und Überlegungen in den 
Weg stellte: Corona! Damit umzugehen war nicht einfach und ist weiter eine 
Herausforderung. Auch wenn jetzt nach den Ferien manche Angebote gemacht 
werden - ein „normales“ Gemeindeleben wird es vorerst nicht geben.  
Aber „nicht alles ist abgesagt“ (s. Foto auf Seite 6). Tatsache bleibt, dass wir von 
Gott reich beschenkte Menschen sind. Das soll auch in dieser Ausgabe des 
Gemeindebriefes zum Ausdruck kommen, den wir unter die Zusage gestellt 
haben: „Solange die Erde steht …“  

Das Redaktionsteam wünscht Ihnen viel Freude beim Lesen! 
 
 
 

Inhalt 
Angedacht 3 
Aus dem Kirchengemeinderat 6 
Aktuelle Informationen zu Gottesdiensten und Angeboten 8 
Sie sind herzlich eingeladen 9 
Renovierung unserer Margarethenkirche 11 
Konfirmationen 2020 und Konfirmandenunterricht 14 
Mit Upstairs unterwegs 17 
Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten 18 
Perlen des Glaubens – Teil 2 20 
„Solange die Erde steht“ 22 
Frauenfrühstück, Hinweis und Einladung 26 
Lied zur Jahreslosung 27 
Neues von MUT 30 
Seiten für Kids 32 
Impressum 34 
Informationen über unsere Gruppen und Kreise 35 



3 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
seit Monaten herrscht – trotz mancher Lockerungen in den letzten Wochen – 
„Ausnahmezustand“. Das Corona-Virus hat alles verändert, auch im Leben 
unserer Gemeinde. Von Mitte März bis Mitte Mai fanden keine Gottesdienste 
statt. Lange feierten wir sie nur im Freien. Am 19. Juli gab es zum ersten Mal eine 
Konfirmation im Grünen, aber ansonsten ruhen die Gemeindekreise. 
Bestimmt fragen Sie sich, wie es nach der Sommerpause weitergeht. Mehr dazu 
erfahren Sie in diesem Gemeindebrief.  
 
Eins ist sicher: Auch in den kommenden Wochen werden wir mit dem Virus leben 
müssen. Die Einschätzung und Reaktionen der Menschen darauf sind sehr 
unterschiedlich: Vom Verharmlosen der Situation bis hin zu großen Ängsten. 

 
Vermutlich ist Ihnen auch aufgefallen, dass an vielen Fenstern bunte Regenbogen 
gemalt waren, manchmal verbunden mit den Worten: „Alles wird gut!“ Dass dies 
Wirklichkeit wird, danach sehen wir uns alle. Aber können wir uns da wirklich 
sicher sein? Die gute Nachricht lautet: Ja, das dürfen und können wir, weil GOTT 
es verspricht! 
 
Interessant ist, dass das Symbol des Regenbogens ursprünglich aus der Bibel 
kommt und für „Zuversicht und Hoffnung“ steht. Es taucht zum ersten Mal in der 
Geschichte von Noah und der Sintflut auf. Sie spielt in grauer Vorzeit, doch ich 
entdecke: Schon immer gab und gibt es weltweite Katastrophen. Damals versank 
die ganze Welt buchstäblich im Wasser. Mit den Bildern von Tsunamis und 
Überschwemmungen vor Augen können wir vielleicht erahnen, was das bedeutet 
hat. Noah und seine Familie sowie die damals bestehenden Tierarten konnten nur 
überleben und gerettet werden durch einen radikalen „Lock down“. 12 Monate 
und 17 Tage lang waren sie in der Arche eingeschlossen, einem Schiff, auf dem es 
trotz seiner Größe (150 x 25 m) kaum Bewegungsspielraum gegeben haben 
dürfte. Ganz zu schweigen von der Situation, dass Stallungen und Wohnräume 
ganz eng beieinander lagen (mich erinnert das ein wenig an die Ausgangssperre 
vor einigen Wochen, die manche „wie im Gefängnis“ erlebt haben). 
 
Das Wunderbare: Am Ende der Noah-Geschichte steht ein Neuanfang – und der 
Regenbogen.  
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„Alles wurde gut“, weil Gott eingegriffen und der Flut ein Ende gesetzt hatte. Gott 
hatte Noah mit der Arche durchgebracht und buchstäblich durch die Krise 
getragen. Er verspricht: Nie mehr wird eine Flutkatastrophe die ganze Erde 
vernichten. Auch wenn die Menschheit sich immer wieder in Bosheit und Unheil 
verstricken wird – und die Klimaverschiebung der letzten Jahre ist wohl durchaus 
Folge unseres Tuns - Gott hält dennoch fest an uns. Er sagt:  
 

SOLANGE DIE ERDE STEHT,  
SOLL NICHT AUFHÖREN  
SAAT UND ERNTE,  
FROST UND HITZE,  
SOMMER UND WINTER,  
TAG UND NACHT. 
1. Mose 8,22 

 
Als Zeichen dafür schenkt Gott damals den Regenbogen. Zeichen dafür, dass er 
sich die Erde nicht aus den Händen reißen lässt. Das ist unsere Chance: Gott 
selbst garantiert den Bestand seiner Erde und der Gesetzmäßigkeiten, die uns 
Leben ermöglichen. Das gilt bis zum letzten Tag bis Jesus Christus wiederkommen 
wird in Macht und Herrlichkeit. 
 
Krisen und Katastrophen werden bis dahin nicht ausbleiben. Auf vieles, was 
geschieht, haben wir keine Antwort. Doch wie Noah können wir uns bergen bei 
Gott. Jesus sagt uns, dass Gott nichts lieber tun möchte, als für uns zu sorgen. Er 
hat alle Macht, uns zu bewahren und durchzutragen, auch in Corona-Zeiten. 
 
In diesen Monaten spüren wir, wie die Zukunft unsicher geworden ist. Wir können 
nicht mehr so selbstverständlich planen und sagen, was in ein paar Monaten sein 
wird. Weltweit merken wir, was eigentlich schon immer galt: Unser Leben ist 
zerbrechlich. Es geht tatsächlich um Leben und Tod. 
 
Spätestens jetzt ist Glaube nicht mehr nur Nebensache. Gott ist nicht mehr nur 
Freizeitbeschäftigung, die zu meiner Lebensqualität beiträgt. Denn Sinn kommt in 
dieses vergängliche, bedrohte Leben, wenn ich mich jeden Tag neu Jesus Christus 
und seinem Vater im Himmel anvertraue. Wenn ich ihn den Herrn sein lasse und 
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seine Worte mir Maßstab und Orientierung sind, erfahre ich, wie er mich 
hineinnimmt in seine Pläne. Dann wird vermutlich nicht einfach „alles gut“, aber 
es wird besser, heller in meinem Leben und in der Welt um mich her. Ich darf 
wissen: Meine bleibende Heimat ist im Himmel. Dort wird das Vollkommene sein. 
Ich bin nur Gast auf Erden, und jeder Tag ist Leihgabe. Welch eine Perspektive:  
In Gottes neuer Welt wird es einmal kein Leid, keine Krankheit, kein Sterben und 
keine Viren mehr geben! 
 
Diese Hoffnung macht frei, sich ganz dieser Erde und der Not der Menschen 
zuzuwenden. Christen vertrauen darauf, und der Regenbogen ist das Zeichen 
dafür, dass ER, Jesus, es „gut machen wird“, spätestens in Gottes neuer Welt! 
 
Ihr Pfarrer Friedemann Horrer 
 
 

 
 
Werfen Sie doch mal einen Blick in unseren Schaukasten am Gemeindehaus, der  
von Bärbel und Petra Winter immer sehr kreativ und schön gestaltet wird. 
Herzlichen Dank dafür von dieser Stelle aus! 
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Aus dem Kirchengemeinderat 
 
Anfang dieses Jahres trafen wir uns 
zu unserer ersten gemeinsamen 
Sitzung, erstellten einen gut ge-
füllten Jahresplan und verteilten die 
künftigen Aufgabenfelder: 
 
Michael Hörrmann ist für die 
Jugendarbeit zuständig, Dagmar 
Mugler für den Bereich Diakonie, 
Jennifer Immel übernimmt das 
Protokoll und ist unsere Vertreterin 
in der Bezirkssynode. 
Dem Bauausschuss gehören Thomas 
Rüger, Armin Stutz und Jennifer 
Immel an, dem Finanzausschuss sitzt 
Ludwig Hörrmann vor.  
Ich selbst halte den Kontakt zur 
Öffentlichkeitsarbeit, also 
 Homepage und Gemeindebrief. 
 
Unser erster Arbeitseinsatz startete 
dann am 15. Februar. Mit einem 
geselligen Mitarbeiterfest bedank-
ten wir uns bei den zahlreichen 
engagierten Mitarbeitern unserer 
Gemeinde und verabschiedeten den 
bisherigen Kirchengemeinderat.  
 
Bei einem leckeren Abendessen 
hatte man Gelegenheit sich auszu-
tauschen und erfuhr bei einem Quiz 
manch interessante Begebenheit 
aus dem Leben der neuen Kirchen-
gemeinderäte. 

In einer weiteren Sitzung be-
sprachen wir mit Architekt Kraft die 
Pläne für die Innenrenovierung der 
Kirche (Näheres dazu S. 9). 

Kurzum, wir waren gerade dabei, 
uns in unsere neuen Aufgaben 
einzufinden, da wurden nicht nur 
wir als Kirchengemeinderat unter-
brochen, sondern unser gesamtes 
Gemeindeleben wurde erstmal 
ausgesetzt. 

Inzwischen haben wir uns mit 
unzähligen wechselnden Vorschrif-
ten auseinandergesetzt, Pläne ge-
macht und wieder überarbeitet.  

Ab 17. Mai starteten wir dann mit 
dem ungewöhnlichen Gottesdienst-
konzept „Margarethe mobil“.  

An mehreren Plätzen in Bibersfeld 
und den Teilorten fand der neue 
Freiluft-Kurz-Gottesdienst statt. 
Über die Sommerferien gab es einen 
Gottes-dienst auf dem Dorfplatz. 
 
Seit Juli können sich Gruppen und 
Kreise wieder im Gemeindehaus 
treffen. Ein Hygienekonzept dafür 
wurde ausgearbeitet und muss 
eingehalten werden.  
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Beim Gottesdienst in Wielandsweiler 

 
Im Juli haben wir uns zudem mit 
einigen Mitgliedern des Riedener 
Kirchengemeinderats getroffen und 
eine gemeinsame Geschäftsordnung 
ausgearbeitet. Gemeinsame Gottes-
dienste haben bereits stattgefunden 
und so freuen wir uns auf die 
weitere Zusammenarbeit. 
 
 
 

 
 

 
Aktuell haben wir uns mit den 
Planungen für Gottesdienste und 
Veranstaltungen in den nächsten 
Wochen/Monaten beschäftigt.  
 
Die aktuellen Informationen dazu 
finden Sie in den nächsten Beiträgen 
und in der Gottesdienstübersicht. 
Sicher ist, dass „nicht aufhören 
wird": Der Gottesdienst um 10 Uhr 
am Sonntag! 
 
Marita  Riedelsheimer 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

„Margarethe mobil“ . der Kirchengemeinderat hat eine kreative und gute Lösung 
gefunden. Musikalisch war Abwechslung geboten, hier die Band, die die musikalische 
Begleitung übernahm 
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Aktuelle Informationen  
 

Gottesdienste 

Eine gute Nachricht, vor allem auch für ältere Gemeindeglieder, die im Freien 
nicht so lange stehen können: 
Seit dem 30. August feiern wir wieder Gottesdienste in der Kirche! 
 
Entsprechende Hinweise und Markierungspunkte auf den Bankreihen helfen, die 
erforderlichen Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Ehepartner und 
Familien bzw. Hausgemeinschaften dürfen beieinander sitzen. Auf das 
gemeinsame Singen verzichten wir allerdings weiterhin. 
 
Damit jeder Gottesdienstbesucher einen Platz finden kann, gibt es eine 
Übertragung des Gottesdienstes ins Gemeindehaus. 
 
Näheres und das jeweils Aktuelle finden Sie im „Teilortsblatt“, im Schaukasten 
beim Gemeindehaus und auf der Homepage unserer Kirchengemeinde. 
 
 

Gruppen und Kreise 

Als Richtlinie für alle Gemeindegruppen und -kreise hat der Kirchengemeinderat 
ein Hygienekonzept für das Gemeindehaus verabschiedet. Unter Einhaltung der 
dort genannten Regeln können Gruppen und Kreise wieder stattfinden.  
Wir bitten die Mitarbeiter, in jedem Fall Rücksprache mit dem Pfarramt 
aufzunehmen. 
 
Allerdings müssen der Senioren-Nachmittag und ähnliche Veranstaltungen, zu 
denen ein gemeinsames Essen gehört, bis auf weiteres ausfallen. Dafür gibt es 
für Senioren und für alle sonst Interessierten bis Weihnachten Donnerstag--
nachmittags 14tägig ein „Gespräch mit der Bibel“ im Gemeindehaus. 
 
Posaunenchor und Kirchenchor sind dabei, Ideen für die Wiederaufnahme ihrer 
Arbeit zusammenzutragen. Aktuelles dazu erfahren Sie ebenfalls im 
„Teilortsblatt“, im Schaukasten am Gemeindehaus oder auf der Homepage 
unserer Gemeinde. 
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Sie sind herzlich eingeladen 
 
 

Was sagt die Bibel über Sterben und Tod? 

Den thematischen Abend, der im Frühjahr durch die Corona-Krise bedingt leider 
ausfallen musste, möchte ich (unter Beachtung der Hygieneregeln) nachholen am 

 

Montag, 16. November 2020, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus 
 
Wir wollen an diesem Abend entdecken, was die Bibel – vor allem von der 
Auferstehung Jesu her – zu diesem Thema sagt. Ich bin überzeugt, dass wir 
wirklich hoffnungsvolle und tragfähige Antworten finden werden. 
 

 
 

 
 

Zum Offenen Gesprächskreis 
 
Der an folgenden Donnerstagen jeweils um 20:00 Uhr im Jugendraum  
des Gemeindehauses stattfindet: 
 
24. September – 22. Oktober, 12. November und 10. Dezember 2020. 
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Zum „Gespräch mit der Bibel“ 
 
Wie erwähnt, kann der monatliche Senioren-Nachmittag aufgrund der noch 
immer unsicheren Corona-Situation derzeit leider nicht stattfinden. 
Als kleinen „Ersatz“ möchte ich alle Interessierten – auch Jüngere sind herzlich 
willkommen – bis Weihnachten donnerstagnachmittags, 14tägig jeweils um 15 
Uhr ins Gemeindehaus zu einem „Gespräch mit der Bibel“ einladen. 
 
Wir wollen uns 30-45 Minuten Zeit nehmen, um miteinander ein biblisches Buch 
zu betrachten. Sie haben dabei Gelegenheit, einander zu sehen, miteinander  ins 
Gespräch zu kommen und gemeinsam erhalten wir ermutigende Impulse für den 
Alltag! Folgende Donnerstage habe ich vorgesehen: 1. und 15. Oktober,  
5. und 19. November sowie am 3.  und am 17. Dezember 2020. 
 
Auf Ihr Kommen zu diesen Veranstaltungen freue ich mich, 

Ihr Pfarrer Friedemann Horrer 
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Liebe Gemeindemitglieder,  
 
vor der Corona Zeit treffen sich zwei Freunde: „Wie sieht es bei dir in diesem Jahr 
mit dem Urlaub aus?“ „Alles geregelt, mein Chef sagt wann wir gehen, meine 
Familie wohin und meine Bank wie lange“. 
 
So ähnlich geht es uns gerade mit der lange geplanten  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Seit über fünf Jahren sind wir im Kirchengemeinderat nun damit beschäftigt. 
Schnell haben uns die Mühlen der Bau- und Genehmigungsbürokratie eingeholt. 
Hier Ausschnitte aus dem „Beratungsbericht der Bauberatung des Evangelischen 
Oberkirchenrates“ von 2016: 
„Die Elektroanlage stammt von 1960 und ist altershalber als abgängig zu 
bewerten… Die Kirche wird derzeit mit elektrischen Bankstrahlheizungen 
temperiert, die als technisch abgängig zu bewerten sind. Bei den in die 
Emporendecke eingebauten Strahlern wird Brandgefahr befürchtet, sie sollten 
umgehend außer Betrieb gesetzt werden“. 
„Die Kirche ist ein eingetragenes Kulturdenkmal. Für alle Maßnahmen ist die 
Einholung einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung erforderlich“. 
 
Schnell wurde und klar, dass wir uns bei unserem denkmalgeschützten 
Kirchengebäude in engen Grenzen bewegen. Auch die Umbauten aus den 60er 
Jahren  gehören zur Geschichte des Gebäudes und sind erhaltenswert.  
 
Es wurde ein restauratorisches Gutachten verlangt, alte Farb- und Putzschichten 
wurden identifiziert. Beim Holzgutachten kam heraus, dass damals großzügig mit 
Holzschutzmitteln umgegangen wurde. Diese Mittel haben offensichtlich gewirkt, 
aktive Holzschädlinge wurden keine gefunden. Der von der Decke herabfallende 
Staub stammt von Ausdehnungsbewegungen und Sekundärinsekten.  
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Diese Gutachten flossen in den „Antrag auf Denkmalrechtliche Genehmigung zur 
Innensanierung der Margarethenkirche in Bibersfeld“ ein, der nach zahlreichen 
Besprechungen mit Denkmalbehörden und Architekten, die über Jahre gingen, 
gestellt wurde.  

Nach sechs Monaten bekamen wir Post von der Unteren Denkmalschutzbehörde. 
„Gemäß § 8 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz für Baden-Württemberg stimmt das 
Regierungspräsidium Stuttgart mit den untenstehenden Ergänzungen der 
Innensanierung zu.“ Es folgen drei Seiten Ergänzungen. 

Alle Arbeiten sind im Detail mit den Dankmalbehörden abzustimmen.  
Diese Genehmigung haben wir umgehend an die Kirchliche Verwaltungsstelle 
weitergeleitet. Mitte August bekamen wir nun die Nachricht dass unser 
Finanzierungsplan genehmigt wurde und die Ausschreibungen vorbereitet 
werden können.  

Nun sieht es also so aus, dass der nächste Winter der letzte mit der alten Heizung 
sein könnte und wir hoffentlich 2021 mit der Renovierung beginnen können. 
Dazu brauchen wir auch ihre finanzielle Unterstützung, damit auch in Zukunft 
Gottes Wort in einer warmen und hellen Kirche verkündet werden kann. 

Armin Stutz 
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Für die Untersuchungen  
zu den Gutachten 
musste auf der Empore 
ein Gerüst aufgebaut 
werden 
 
 
 
 
 
 
 
So sieht es unter dem  
Dach aus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Blick auf  
die Deckenwölbung 
von oben 
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Konfirmandenunterricht 2020 
 
Mitte März hat Corona auch den Schlussteil des Konfirmandenunterrichts jäh 
abgebrochen. Die Konfirmation am traditionellen Termin im Mai fiel aus. 
 
Nach den Pfingstferien haben wir in Kleingruppen endlich wieder mit dem 
Unterricht begonnen. Allerdings können mit den geltenden Abstandsregeln in der 
Kirche unmöglich alle 13 Konfirmandinnen und Konfirmanden gemeinsam 
konfirmiert werden, da ihre Gäste nicht alle Platz finden. Deshalb einigten wir 
uns auf zwei Konfirmationstermine. 
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Am 18. Oktober werden die weiteren neun  Jugendlichen in zwei Gottesdiensten 
konfirmiert: 
Um 10.00 Uhr 
Paul Dietrich, Daniel Laitenberger, Kris Lorenz, Normann Ott und Tim Retzlaff. 
Um 11.15 Uhr:  
Liska Böttinger, Lenja Fallmerayer, Lukas Haber  
und Tim-Luca Laidig 
 
Wir sind gespannt, was bis dahin sein wird… 
 
Vor den Sommerferien haben wir auf  
die gemeinsame Zeit und den Corona 
„Lock down“ zurückgeschaut.  
Hier einige Statements der jungen Leute: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich habe neu angefangen  
zu beten und bin bei 

„Upstairs“ dabei 

Interessant fand ich 
besonders, als wir über 

das Thema 
„Tod“ gesprochen haben. 

In der Corona-Zwangspause 
vermisste ich die Begegnung 

mit Freunden, aber ich 
schätzte auch neu die Zeit 

mit der Familie 

Im Blick auf die 
Zukunft wünsche ich 

mir einen guten 
Schul- und 

Berufsabschluss, gute 
Freunde und 
Gesundheit 

In lebhafter Erinnerung 
bleibt mir natürlich das 

Wochenende mit Upstairs 
am Starnberger See sowie 
die Wochenendfreizeit in 

Sechselberg 

Der Konfis war eine 
schöne Zeit mit meinen 

Freunden. Wir haben 
Lieder gesungen und 

mehr über Gott erfahren. 
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Und nun steht bereits der neue Konfirmandenjahrgang 2020/21 in den 
Startlöchern. Zum ersten Mal werden auch sechs Jugendliche aus Rieden dabei 
sein. Wir beginnen in der ersten Schulwoche. 
 

 

Der Informationsabend für die Eltern findet 

 
am Mittwoch, 16. September, um 19.30 Uhr und 20.30 Uhr 

in zwei Gruppen im Bibersfelder Gemeindehaus statt. 
 
 

Die Eltern der angemeldeten Jugendlichen wurden bereits informiert. 
 

Die Konfirmation 2021 ist für den 2. Mai geplant. 
 

 

Buchvorstellung: 
Ulrich Eggers (Hg.): „Gott suchen in der Krise – Glaube und Corona“,  
SCM R.Brockhaus,  Witten 2020, 160 Seiten, 12,90 € 
 
Der Herausgeber versammelt Beiträge von 20 Autorinnen und Autoren aus ganz 
verschiedenen kirchlichen und freikirchlichen Kontexten.  
Ulrich Eggers ist aber nicht nur Herausgeber, sondern er und seine Frau waren beide auch 
Betroffene. Beide waren an Corona erkrankt. Er schreibt im Vorwort: „Corona lässt uns 
genau hinsehen. Macht wieder zur Tatsache, was immer Tatsache war: Dass wir leben 
müssen angesichts des Todes. Uns freuen und genießen dürfen – dicht neben dem Leid. 
Dass wir mitten darin glauben wollen, können, dürfen. Mit Gott, dem Herrn über Leben 
und Tod leben. Aber wie genau?“ 
Die Autorinnen und Autoren berichten von dem, was sie getragen und getröstet hat. Aber 
auch allgemeinere Gedanken darüber, wo der „kleine Sinn“ zu finden ist, was hilft und 
trotzdem dankbar machen kann, kommen zur Sprache. 
„Wo ist Gott in der Krise?“ Gott sei Dank werden keine einfachen Antworten auf diese 
schwere Frage gegeben. Eggers schreibt selbst: Wir „sind keine Corona- oder Krisen-
Spezialisten, sondern Menschen, die ihre Lebens- und Glaubenserfahrung teilen und so 
Wege, Ideen und Einsichten anbieten, die uns Zuversicht und Hoffnung geben können.“ 
Das kleine Buch mit seiner Vielfalt ist wirklich lesenswert und eine Ermutigung, auch in 
schwierigen Zeiten die Beziehung zu Gott zu suchen!   

Friedemann Horrer 
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Durch Corona konnten wir uns lange nicht zum Jugendkreis Upstairs treffen.  
Da haben wir uns riesig gefreut, dass wir dank den Lockerungen ab Mitte Juni 
wenigstens noch einige Male in etwas abgewandelter Form, vor den 
Sommerferien zu Upstairs einladen konnten.  
 
Ein Highlight war das Kanufahren auf dem Kocher. Die Kanus haben wir uns  
vom Evang. Jugendwerk geliehen und trotz des sehr niedrigen Wasserstandes 
haben es nicht alle trocken Fußes von Enslingen nach Braunsbach geschafft 
 
Herzliche Einladung an die jungen Leute in unserer Gemeinde, bei uns dabei zu 
sein!                 Philipp Stutz 

Mit Upstairs unterwegs 
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Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten 
 
 

Sonntag, 13.September 
10 Uhr Gottesdienst (Pfr. Horrer) 
 
Samstag, 19. September 
9:00 Uhr Einschulungs-Gottesdienst (Pfr. Horrer) 
 
Sonntag, 20. September 
10 Uhr Gottesdienst mit Taufen (Pfr. Horrer) 
 
Sonntag, 27. September 
10.00 Uhr Gottesdienst mit „Upstairs“, Mitwirkung der Band  
                   (Lukas Tonne von „Passion“) 
 
    Sonntag, 4. Oktober 

10 Uhr Erntedank-Gottesdienst (Pfr. Horrer) 
mit unserer Naturpark-Schule auf dem Schulhof  
 
Musikalische Gestaltung durch den Posaunenchor  
 
Bei Regen sind wir in der Turnhalle. 
Wir bitten darum, bei Bedarf Stühle selbst  
mitzubringen oder sich beim Pfarramt zu melden 
(Tel: 51766). Gerne werden wir dann für Sie eine  
Sitzgelegenheit bereitstellen. 
 

 
Sonntag, 11. Oktober 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Vorstellung der neuen Konfirmanden (Pfr. Horrer) 
14:00 Uhr Taufgottesdienst (Pfr. Horrer) 
 
Sonntag, 18. Oktober:  
10:00 Uhr Konfirmationsgottesdienst (Pfr. Horrer) 
11.15 Uhr Konfirmationsgottesdienst (Pfr. Horrer) 
      Musikalische Gestaltung durch den Posaunenchor und die Band  
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Sonntag, 25. Oktober 
10.00 Uhr Wir laden ein nach zum Gottesdienst nach Rieden 
 Mit Stefano Fehr von der Karmelmission 
 
 
Sonntag, 01. November 
10 Uhr Familien-Gottesdienst (Pfr. Horrer) 
 
Sonntag, 08. November 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufen (Pfr. Horrer) 
                   Mitwirkung der Band  
 
Sonntag, 15. November 
10 Uhr Gottesdienst am Volkstrauertag (Pfr. Horrer) 
            Mitwirkung des Männergesangvereins 
 
Mittwoch, 18. November 
19:30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst zu Buß- und Bettag in Westheim  
                   (Pfr.Bilger) 
 
Sonntag, 22. November 
10 Uhr Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag (Matthias Imkampe) 
             Mitwirkung des Kirchenchors 
 
Sonntag, 29. November 
10.00 Uhr Gottesdienst zum 1. Advent (Pfr. Horrer) 
 
 

 
Bitte beachten Sie jeweils auch die Veröffentlichungen in den 
Teilortsblättern, im Schaukasten oder auf unserer Homepage. 
 
Wir bitten um Verständnis, wenn aufgrund veränderter 
Corona-Auflagen Änderungen notwendig werden! 
 



20 

 

Perlen des Glaubens – Teil 2 
 

Im letzten Gemeindebrief habe ich die ersten Perlen (Gottesperle, Perlen der 
Stille, Ich-Perle und die Taufperle) des  Perlenbandes vorgestellt. Heute nun folgt 
der zweite Teil und zugleich der Abschluss. Dazu wünsche ich eine gute 
gedankliche Reise: 
 
Die Wüsten-Perle ist sandfarben und erinnert dadurch an endlosen Sand und 
Wüste. Viele Geschichten in der Bibel spielen in der Wüste von Mose bis Jesus. In 
jedem Leben gibt es "Wüstenzeiten", die es zu durchschreiten gilt. Dies kommt 
auch im Psalm 23 zum Ausdruck. Gott kann ich alles sagen: 

 Ich kann nicht mehr weiter. 
 Ich fühle mich kraftlos. 
 Hilf mir, meinen Weg zu finden. 
 Geh mit mir, Gott. 
 
Die Perle der Gelassenheit ist tief blau und mich erinnert die Farbe an Marc 
Chagall und lässt mich an den Himmel, das Meer und die Weite denken. So bildet 
die Perle in der Hand ein Gegenpol zu Lasten, unnötigen Sorgen, Pflichten und 
Herausforderungen. Ich darf sein, wie ich bin. 

 Gott, du weißt, was ich brauche. 
 Bewahre mich vor unnötigen Sorgen. 
 Schenke mir Leichtigkeit und Geborgenheit in dir. 
 
Die Zwei Perlen der Liebe sind rot und stehen für das "Ich" und das "Du". Es 
gehören immer zwei dazu, einer der Liebe gibt und die andere Person, die die 
Liebe annimmt. Die Liebe ist das Größte. Die zwei roten Perlen erinnern zudem 
an Feuer und Geist. Mein Gebet kann lauten: 

 Gott, erfülle mich mit Deiner Liebe, 
 schenke mir Deine Kraft. 
 Hilf mit Liebe anzunehmen, sie zu leben und weiterzugeben. 
 
Jeder Mensch hat Geheimnisse dies wird durch die Drei Geheimnis-Perlen 
ausgedrückt. Diese Perlen sind perlmuttfarben und klein. Der Mensch ist ein 
großes Geheimnis, manchmal sogar sich selbst. Es ist nicht immer leicht den 
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eigenen Weg zu verstehen und zu erkennen, was gut ist. Vor Gott braucht sich 
niemand verstecken. Ihm kann ich mich öffnen, dies drückt Paulus im 
1.Korintherbrief 13 in Vers 12 treffend aus. Mein Gebet kann lauten: 

 DU siehst meine Geheimnisse, Gott: 
 meine Träume, meine Ängste, Menschen, die ich liebe. 
 Ich bitte Dich:  für mich, für die anderen; bewahre uns alle. 

 
 

Die Perle der Nacht im Perlenband steht für die Dunkelheit und Schatten, für 
Angst und Verzweiflung, Sterben und Tod. Die Perle ist schwarz wie die Nacht. 
Unser Leben ist endlich und wir wissen, dass in der Mitte der Nacht der neue Tag 
anbricht. Mein Gebet lautet:  

 Mein Gott, wo bist DU? 
 In Deine Hände lege ich mein Leben. Gehe mit mir durch die Nacht. 
 
Die weiße Perle der Auferstehung steht für das geschenkte Leben und die 
Hoffnung. Die Auferstehung beginnt mitten im Leben. Die Auferstehung kann 
alles verändern auch in kleinen Dingen keimt Hoffnung und Kraft auf. Letztlich 
siegt das Gute über das Böse. Viele machen die Erfahrung: 

 DU verwandelst meine Trauer in Freude. 
 
Die Gottes-Perle hält das Perlenband zusammen. Die Gottes-Perle ist Anfang und 
Ende. Gott ist das A und das O. Gott gibt Kraft, bietet Schutz Orientierung und 
Segen: 

 Sei bei mir an allen Tagen. Segne und behüte mich. 
          Christoph Leiser 
 
Quellen: Zu bestellen und nachzulesen: "Mit den Perlen des Glaubens leben"  
  und www.perlen-des-glaubens.de 

http://www.perlen-des-glaubens.de/
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„Solange die Erde steht …“ 
 
Matthias Imkampe im Gespräch mit Familie Egner, die den letzten 
Milchbetrieb in Bibersfeld mit Vollerwerbs-Landwirtschaft betreibt 
 

 
 
„Komm doch am Sonntag um halber Viere, dann hen mir eine Stunde Zeit zum 
Schwätza, bevor mir dann in den Stall müsset“. So vereinbart Sylvia Egner, 
langjährige ehemalige Kirchengemeinderätin in Bibersfeld, mit mir einen Termin. 
Dabei bleibt es dann nicht. Vor lauter Erzählen dauert es gut zwei Stunden mit 
Sylvia und Joachim Egner und ihrem Sohn Lukas, der seit 2015 
Landwirtschaftsmeister ist. Zwischendrin „verschwindet“ schon mal seine Frau 
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Paulina in den Stall und schließlich er selbst und ich bleibe mit Sylvia und Joachim 
am Kaffeetisch mit Zwetschgenkuchen sitzen. 

Der tolle Schnappschuss „Kuh und Kirche“ ist der Ausgangspunkt unseres 
Gespräches über moderne Landwirtschaft, Bewahrung der Schöpfung und das 
Überleben eines Familienbetriebes in von EU-Verordnungen und Gesetzen 
bestimmten Wirtschaften auf dem Hof. 

„Zwei Dinge, die mein Leben bestimmen, gemeinsam auf einem Bild: Kuh und 
Kirche“, so Sylvia Egner – „obwohl, das ist nicht unsere schönste Kuh“. Da gilt 
mein Einwand natürlich nicht, dass für mich als Laien Kühe eigentlich alle ähnlich 
aussehen. 

Familie Egner führt den Milchbetrieb in der dritten Generation und arbeitet 
„konventionell“, also nicht nach zertifizierten Biorichtlinien. Jedoch legen Lukas 
und die ganze Familie sehr viel Wert darauf, dass bei ihnen das Tierwohl im 
Vordergrund steht. So liegen die Kühe im Stall auf Stroh und haben jederzeit die 
Möglichkeit, durch einen Ausgang auf die Weide zu gehen. 

Was auf dem Bild so idyllisch aussieht, eine Kuh auf grüner Weide, das dörfliches 
Leben mit der Bibersfelder Kirche im Hintergrund, stimmt für heutige Zeiten 
natürlich nur bedingt. Zunehmende Trockenheit im Sommer macht es immer 
schwieriger, ausreichend Grünfutter einzufahren. Die Auswirkungen des 
Klimawandels lassen sich hier bereits gut erkennen, und jeder Leugner führe ein 
Gespräch mit Landwirten wie Familie Egner: Wer davon leben will, muss 
erfinderisch sein, um alternative Lösungen zu finden, wenn auf den eigenen 
Flächen nicht so viel Grünfutter wächst, wie man braucht.  

Lukas ist nicht nur Vollerwerbs-, sondern vielmehr Vollblut-Landwirt. 
Ökonomisches Denken heißt in seinem Fall dennoch ökologisch nachhaltig zu 
wirtschaften: Zum Beispiel, dass man auf das umstrittene Glyphosat – dem 
Gärtner als unkrautvernichtendes Roundup bekannt –auf dem Egnerhof völlig 
verzichten kann, weil Lukas tiefer pflügt und deshalb das Unkraut dann viel 
länger braucht, um wieder nach oben zu gelangen. So wird es vollkommen ohne 
Chemie im Zaum gehalten. Und auf dem Hof, die Tierarztkosten sehr niedrig 
seien, weil die Kühe sich im Stall und auf der Weide frei bewegen können. So 
kalben die trockenstehenden Kühe – auch ein Begriff, den ich erst kennenlernen 
musste – völlig selbstständig auf der Weide, ohne dass man als Landwirt da groß 
eingreifen müsste. 
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Ich höre zu und staune, morgens dreieinhalb Stunden, abends etwa drei 
Stunden, bis alle Kühe gemolken sind. Sie stellen sich übrigens alle brav an, wie 
ich später bei der Besichtigung des Stalles sehen kann. 

Sylvia und Jo Egner hatten ihrem Sohn einen anderen Beruf empfohlen, weil es in 
heutigen Zeiten immer schwieriger wird als Landwirt zu überleben. Lukas jedoch 
war klar, „ich will den Hof weiterführen!“  

So zeigt sich aus meiner Sicht: Erst einmal genau hinhören, welche Probleme 
Landwirte haben, wie genau beispielsweise die Gülleausbringung dokumentiert 
werden muss und was man mit dem Rest macht, der sozusagen übrig bleibt und 
nicht auf den eigenen Flächen ausgebracht werden darf und wie genau der 
Abstand zu Gewässern geregelt ist. Das alles in Abhängigkeit von einem 
Milchpreis, der bis zu 10ct pro Liter schwanken kann. Man stelle sich vor: 
Autopreise oder andere Industriegüter würden marktabhängig stark schwanken. 

Viel reden wir über die Wertschätzung von Lebensmitteln. So meint Lukas, wenn 
man die Menschen fragen würde, was ihnen wichtiger sei: Hochwertige 
Nahrungsmittel oder Urlaub, würde sich ein Großteil für den Urlaub entscheiden. 
Die Statistik gibt ihm Recht, die Menschen behaupten oft, sie würden für 
hochwertige Lebensmittel gerne mehr ausgeben, viele aber kaufen dann doch 
lieber billiger ein. Ich selber habe immer wieder die Hoffnung, dass sich das 
ändert und mehr Menschen erkennen, wie wichtig gesunde Ernährung mit 
hochwertigen Lebensmitteln wirklich ist. 

Das Motto dieses Gemeindebriefes ist: „So lange die Erde steht, soll nicht 
aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und 
Nacht.“ (1. Mose 8,22) Diese Zusage Gottes gilt für uns Menschen und erinnert 
uns daran, dass wir von den Erträgen der Landwirtschaft leben.  

Mehr Wertschätzung für Menschen, die diese Erträge erbringen, wünsche ich mir 
als Theologe und Schulmeister. Daraus resultierend auch mehr Wertschätzung für 
nachhaltig produzierte Lebensmittel.  

Familie Egner steht für das Grundprodukt Milch, die Hohenloher Molkerei 
produziert daraus ohne große Transportwege Butter, Joghurt, Käse und viele 
andere naturnahe Lebensmittel. Das ist doch eigentlich ziemlich „bio“, auf jeden 
Fall hochwertig und ganz transparent erzeugt.  

Wer will, darf gerne mal mit der Milchkanne einen Besuch abstatten und Milch 
holen gehen. 
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Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, 

doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand: 

der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich  

auf und träuft, wenn heim wir gehen,  

Wuchs und Gedeihen drauf. 

 

Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, 

drum dankt ihm, dankt,  

drum dankt ihm, dankt 

und hofft auf ihn! 
 

Evang. Gesangbuch Nr. 508 
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INFORMATION 
zum geplanten FRAUENFRÜHSTÜCK 

am Samstag, 07. November 2020 
 
Sehr gerne möchten wir euch, liebe Frauen, auch diesen Herbst wieder herzlich 
einladen, Zeit mit uns zu verbringen, um Ermutigung und neue 
Anregungen für unseren Glaubensalltag zu bekommen.  
 
Auf den kulinarischen Teil müssen  
wir dieses Jahr zwar selbstredend  
verzichten, aber wir werden Euch mit  
derselben Herzenswärme in gewohnt  
liebevoller Atmosphäre willkommen  
heißen;und wenn auch mit Abstand,  
werden wir uns dabei nahe sein!  
Genaue Details und offizielle  
Einladungen folgen zeitnah.  
Wir freuen uns auf Euch!  
 
Euer Frauenfrühstücksteam 
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An dieser Stelle wollen wir wieder ein Lied vorstellen und damit an die  
Jahreslosung für dieses Jahr 2020 aus Markus 9,24 erinnern 
 

„Ich glaube, hilf meinem Unglauben.“ 
 
 
Ich glaube, doch mein Glaube zerbricht. Das Leben überfordert mich schlicht.  
Die Leere schafft sich immer mehr Raum. Was Halt gab, kommt mir vor wie ein 
Traum.  
 
Hilf mir doch! Halte mich! Ich will an dich glauben und kann es oft nicht. 
Hilf mir doch! Halte mich! Dir will ich vertrauen, denn du bist meine Zuversicht.  
 
Ich suche nach Gesundheit und Glück. Und bleibe oft nur ratlos zurück.  
Ich sehe so viel Ungleichheit hier. Und weiß doch, dass wir gleich sind vor dir. 
 
Hilf mir doch! Halte mich! Ich will an dich glauben und kann es oft nicht. 
Hilf mir doch! Halte mich! Dir will ich vertrauen, denn du bist meine Zuversicht.  
 
Ich hoffe, doch die Hoffnung verfliegt. Und frage, ob das Gute wohl siegt.  
Die Zukunft scheint oft dunkel und schwer. Ich bete: Bleibe bei uns, o Herr.  
 
Hilf mir doch! Halte mich! Ich will an dich glauben und kann es oft nicht. 
Hilf mir doch! Halte mich! Dir will ich vertrauen, denn du bist meine Zuversicht.  
 

 
Text und Musik: Gottfried Heinzmann und Hans-Joachim Eißler  
Rechte: buch+musik ejw-service gmbh, Stuttgart 
 
 
 
 
Pfarrer Gottfried Heinzmann ist Vorstandsvorsitzender des  „Die Zieglerschen e.v.“ in 
Wilhelmsdorf. Von 2008 bis 2016 war er Leiter des Evangelischen Jugendwerks in 
Württemberg (EJW). Im Ausbildungsvikariat war er in Westheim, also in unserer 
Nachbarschaft. Hans-Joachim Eißler ist Landesreferent musicplus beim Evang. 
Jugendwerk in Württemberg. 
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Dazu Gedanken von Pfarrer Gottfried Heinzmann 
 
Überfordert vom Leben rennt er vom einen zum anderen. „Kannst du helfen?“, 
lautet die schlichte Frage. Die Erfahrungen haben ihn skeptisch werden lassen. 
Gegen alle und jeden. Keiner konnte helfen. Verzweifelt wendet er sich an Jesus. 
Hin- und hergerissen zwischen Glauben und Unglauben, Vertrauen und 
Misstrauen, Hoffnung und Resignation (vgl. Markus 9,24).  
 
Überfordert vom Leben – unfähig zu glauben Manchmal lassen sich die 
Erfahrungen, die wir machen, nicht mit dem in Einklang bringen, was wir 
glauben.  
Gott ist gut – wie kann er dann zulassen, dass so schreckliche Dinge geschehen? 
Gott bewahrt – wie kann es dann sein, dass ich einen Unfall hatte?  
Gott hat einen Plan für mein Leben – wie kann es dann sein, dass mein Leben so 
katastrophal verläuft?  
 
Diese Erfahrungen können dazu führen, dass unser Glaube, der uns in guten 
Zeiten gestärkt und getröstet hat, in eine Krise gerät. Andreas erzählt, dass die 
Krankheit und der Tod seiner Schwester seine Zweifel verstärkt hatten: „Mein 
Problem ist, ich habe einfach kein Vertrauen zu Gott. Ich verstehe ihn nicht, ich 
verstehe seine Wege nicht, die ich verstehen möchte. Aber Gott hat sie mir nicht 
erklärt.“ (Tobias Faix u.a.: Warum ich nicht mehr glaube, Witten 2014, S. 110).  
 
Wo verstehst du Gott nicht? Wie gehen wir damit um? Man kann durchaus 
unterschiedlich mit den Erfahrungen, den Zweifeln, dem Unglauben umgehen. 
Manche versuchen, diese Erfahrungen zu verdrängen und irgendwie weiter zu 
glauben. Andere setzen sich intellektuell mit den Zweifeln auseinander. Wieder 
andere wenden sich von Gott ab und sagen: „Ich bin Atheist.“ 
 
In den biblischen Geschichten findet sich der Weg, den auch der verzweifelte 
Vater des epileptischen Kindes einschlägt. Er wendet sich mit seiner 
Verzweiflung, seiner Skepsis und seinem Unglauben an Gott. Er schreit es heraus: 
„Ich glaube, hilf meinem Unglauben“. Der Refrain greift diesen Hilfe- schrei auf: 
„Hilf mir doch! Halte mich! Ich will an dich glauben und kann es oft nicht.“  
 
Der zweite Teil des Refrains geht über die Beschreibung der eigenen Unfähigkeit 
hinaus. Die eigene Sehnsucht kommt zum Ausdruck: „Dir will ich vertrauen.“  
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Und eine vorsichtige Glaubensaussage wird gewagt: „Denn du bist meine 
Zuversicht.“  
 
Alle Menschen sind gleich – wirklich? Wir Menschen sind nicht alle gleich. Zum 
Glück. Jeder Mensch unterscheidet sich vom anderen. Doch je älter wir werden, 
desto schmerzlicher wird uns bewusst: Es gibt leider auch große Unterschiede im 
Blick auf das Ansehen und die Chancen, die ein Mensch hat. Wem stehen 
aufgrund seines Aussehens alle Türen offen und wer wird misstrauisch beäugt? 
Wer hat durch seine Begabungen alle Möglichkeiten und wer durch seine 
Behinderungen und Einschränkungen vor allem Hürden und Hindernisse?  
Die Frage, wie wir mit Ungleichheit und Unterschieden umgehen, hat auch mit 
Gott zu tun. Die einen verzweifeln an einem Gott, der so viel Ungleichheit und 
Ungerechtigkeit zulässt. Die anderen orientieren sich daran, dass vor Gott alle 
Menschen gleich sind, und setzen sich dafür ein, dass das auch im Alltag 
umgesetzt wird. Welche Unterschiede machen dir am meisten zu schaffen?  
 
Zukunftsangst oder Zukunftshoffnung? 
Der Klimawandel ist das Thema unserer 
Zeit. Wird es gelingen, die verheerenden 
Folgen unseres Raubbaus an der 
Schöpfung zu stoppen oder wenigstens 
abzumildern? Werden wir zur Einsicht 
kommen, dass wir nicht so weiterleben 
können, wenn wir nicht die Lebens-
grundlage der kommenden Generationen 
zerstören wollen?  

Zukunftsangst und Zukunftshoffnung 
prallen aufeinander: Wie soll das nur 
werden? Im Blick auf die Zukunft zeigt sich 
auch unser Glaube an Gott. Gehen wir in 
die Zukunft im Vertrauen darauf, dass Gott 
mit-geht? Leben wir in der Hoffnung da-
rauf, dass Veränderung möglich ist und 
Gott uns die Kraft dazu gibt?  
Was lässt uns im Blick auf die Zukunft 
hoffen?  
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Auch bei MUT wurden zu Jahresbeginn manche Aktionen geplant und 
vorbereitet. Abgesehen von den Besuchen vor Ort waren auch in diesem 
Sommer ein Workcamp und übers Jahr verteilt verschiedene Einsätze geplant.  
Im November wollten wir mit einem großen Fest auf 30 Jahre MUT 
zurückblicken … aber, es ging und geht uns wie allen Vereinen und Gruppen, viele 
Abstriche müssen gemacht werden.  
 
Umso dankbarer sind wir für unsere Ansprechpartner vor Ort, auf die wir uns 
verlassen können. Sei es in Rumänien oder in Togo. Wir sind in ständigem 
Kontakt mit ihnen und sind froh über die sozialen Medien, die manches möglich 
machen und uns teilnehmen lassen an dem, was vor Ort geschieht.  
Heute möchten wir Sie am Geschehen in Togo teilnehmen lassen: 
 
Mit diesem Foto wurden wir in  
den letzten Augusttagen über- 
rascht – weitere folgen auf der 
nächsten Seite. 
 
Die Schiffs-Containerladung und  
das Krankenfahrzeug, die wir noch  
vor der Corona-Pandemie auf 
den Weg gebracht haben, war  
zwar schon vor einiger Zeit in der 
Krankenstation in Tchebebe an- 
gekommen, aber die Entgegen- 
nahme der Spenden wurde durch unseren Ansprechpartner vor Ort sorgfältig 
vorbereitet. Die aufgelisteten Spenden wurden mit Behörden, der Krankenstation 
und Bürgermeistern abgestimmt und jetzt in einer feierlichen Zeremonie unter 
Anwesenheit von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens „entgegenge-
nommen“ und verteilt. 
Der medizinische Teil ging an die Krankenstation und an die Apotheke, 
Kindergartenmöbel an Kindergärten und Familien, Fahrräder an mittellose 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.mitmachen-und-teilen.de/&psig=AOvVaw3yIIfCvYn951xF_GCX3GVu&ust=1599061051141000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiEp-GkyOsCFQAAAAAdAAAAABAE
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Auszubildende in einem Zentrum, Krücken an Menschen mit Behinderung etc. - 
unsere Partner in Tchebebe haben sich sehr viele Gedanken gemacht, wie die 
Spenden in guter Weise verteilt werden. 

Unser Ansprechpartner vor Ort, Mr. Assinda hat uns durch seine Whats-apps an 
diesem Ereignis teilnehmen lassen – eine schöne Geste. Dazu schreibt er: „Ich 
weiß nicht, wie wir Ihnen für alles danken sollen, was sie getan haben und 
weiterhin tun...“ Und in einer weiteren Nachricht schreibt er „Ich weiß nicht, wie 
ich Sie dazu bringen kann, die Freude der Menschen zu erleben, die heute 
Morgen anwesend waren. Leider konnten wir wegen Corona nicht viele Leute 
einladen... Vielen Dank an alle Spender und das gesamte MUT-Team. Möge der 
Herr Sie reichlich segnen und Sie für uns behalten.“  

An dieser Stelle auch unsererseits ein dickes Dankeschön an alle Unterstützer 
und alle, die diese große Container-Aktion vorbereitet und durchgeführt 
haben! 
 

    
 
Schauen Sie doch einfach mal in unsere Homepage (www.mitmachen-und-
teilen.de). Dort finden Sie weitere Fotos, auch von unserer Aktion, mit der wir 
10.000 MN-Masken vor Ort nähen lassen und verteilen lassen konnten. Auch 
dafür allen Unterstützern herzlichen Dank! 
 
Abschließend noch ein Hinweis zur diesjährigen Erntedank-Aktion von MUT: 
Wir freuen uns wie in den vergangenen Jahren über die Erntegaben, die wir in 
den Kirchengemeinden abholen dürfen. Wir sind sehr dankbar für unverderbliche 
Lebensmittel. Die verderblichen bringen wir wieder in die Haller Schuppachburg. 
Schon jetzt herzlichen Dank für alle Gaben! 

http://www.mitmachen-und-teilen.de/
http://www.mitmachen-und-teilen.de/
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Die Seiten für Kids 
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Ein Hinweis zur nächsten Seite, die einen Überblick über die Angebote 
unserer Kirchengemeinde gibt.  
Manche Angebote können derzeit nicht oder nur in anderer Form 
gemacht werden, dafür bitten wir um Verständnis. 
Beachten Sie deshalb bitte die aktuellen Veröffentlichungen der Evang. 
Kirchengemeinde 
 
 
 

 

IMPRESSUM UND KONTAKT 

Pfarramt: Pfr. Friedemann Horrer, Tel. 0791 51766 / Fax 0791 56120 
Email: pfarramt.bibersfeld@elkw.de 
Das Büro ist mit unserer Sekretärin Ute Fritz für Sie  
freitags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr geöffnet 
 
Kirchenpfleger Ludwig Hörrmann erreichen Sie unter 0791 56042 
 
Bankverbindung:  
Evang. Kirchenpflege Bibersfeld 
Volksbank Schwäbisch Hall eG 
IBAN: DE40 6229 0110 0370 353005 
BIC: GENODES1SHA 
 
Redaktionskreis 
Friedemann Horrer (verantwortlich i.S.d.P.), Christoph Leiser, Armin Stutz, Gertraud Stutz 
(Gestaltung) 
 
Fotos:  
Alena Bischoff (S. 9),Paulina Egner (S. 22), MUT (S. 25, 30+31) Armin Stutz (S. 6, 7, 10 + 
13), Philipp Stutz (S. 17), Gertraud Stutz (übrige) 
 
Druck: Gemeindebrief Druckerei 
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Herzlich willkommen in unseren 
Gruppen und Kreisen 
 
KIRCHENMUSIK 
 
Kirchenchor 
Dienstags 20 Uhr, Gemeindehaus 
Ute Knödler, Tel. 9461874 
 
Flötenkreis 
Donnerstags 20 Uhr in der Schule 
Elisabeth Riehle, Tel. 54227 
 
Posaunenchor 
Donnerstags 20 Uhr Gemeindehaus 
Hans-Georg Mugler, Tel. 9561708 
 

KINDER- UND JUGENDARBEIT 
im Gemeindehaus 

 
Kirchenkäfertreff (Krabbel- und 

Kleinkinder) Dienstags 09:30 Uhr 
Jana Strecker, Tel. 9566137 
 
Mädchenjungschar (Klassen 1-7) 
Freitags 17 Uhr 
maedchenjungscharbibersfeld@gmx.de 

 
Bubenjungschar (Klassen 2-7) 
Donnerstags 17:30 Uhr 
Jochen Riedelsheimer, Tel. 20414984 

 
UPSTAIRS Jugendgruppe (13-19 J.) 
Freitags 20 bis ca. 22 Uhr 
Jakob Janle, Tel. 9468525 
Manuel Stutz, Tel. 59453 
Rebecca/Michael Hörrmann, Tel. 56042 

 
Kinderkirch-Mitarbeiterteam 
Montags 19:30 Uhr (nach Absprache) 
Birgit Stutz, Tel. 59453 
Stefanie Laitenberger, Tel. 54124 

ERWACHSENENBILDUNG 
 
Aktivtreff 
Hermann Bräuninger, Tel. 53671 
 
Besuchskreis 
Treffen nach Absprache 
Pfr. Friedemann Horrer, Tel. 51766 
 

Frauenkreis 
Freitags 20 Uhr (i.d.R. monatlich) 
Ute Fritz, Tel. 56733 
 

Kirchplatzkaffee-Ständerling 
Sonntags nach dem Gottesdienst 
(nicht: Sommer- u. Weihnachtsferien) 
Ilse Kraus, Tel. 52123 
 

Männertreff 
Montags 20 Uhr (monatlich und nach 
Absprache; Michael Heyer, Tel. 9469558 
 

Offener Gesprächskreis 
Donnerstags 20 Uhr (monatlich) 
Albrecht Hörrmann, Tel. 54251 
 

Seniorenkreis (ab 60 Jahren) 
Donnerstags 14:30 Uhr monatlich nach 
Ankündigung 
 

UPSTAIRS plus 
(Junge Erwachsene ab 18 Jahren) 
Sonntags von 20:00 bis ca. 21:30 Uhr 
 
 

Unsere Gemeinde unterstützt bei 
verschiedenen Anlässen die 
diakonische Arbeit des Vereins MUT 
– mitmachen und teilen e.V. in 
Rumänien und Togo/Afrika 
Gerhard Stutz, Tel. 51340 

 



 


