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LIEBE GEMEINDEGLIEDER
„Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“
Der Satz, den Jesus da gesagt hat, scheint wie gemacht für unsere Zeit:
tolle Aussichten für die, die glauben, alles geregelt für uns Christen. Nichts
ist unmöglich, nichts steht uns im Weg. Offensichtlich kann Glaube wirklich
Berge versetzen! Das macht den Weg frei für alles, was wir uns vorstellen und
wünschen, erhoffen und erträumen. Glauben und anpacken – auf geht’s!
Für was aber gibt Christus uns Kraft? Dafür, dass unsere Bäume in den Himmel wachsen? Dass wir
unseren Phantasien freien Lauf lassen? Dafür, dass wir möglich machen, was Menschen eigentlich
unmöglich ist?
Ich glaube, dass Christus uns für ganz andere Herausforderungen Kraft gibt. Kraft, um zu glauben,
auch dann, wenn es anscheinend nichts bringt. Kraft zum Aushalten und Durchhalten für die
finsteren Täler des Lebens wie auch für die Durststrecken im Leben einer Kirchengemeinde. Geduld
und Ausdauer, um Konflikte nicht im Hauruckverfahren zu beenden, sondern so zu lösen, dass es
keine Verlierer und Gewinner gibt. Auch dann dranzubleiben, wenn es scheinbar keine Erfolge
gibt, wenn einem Gleichgültigkeit entgegenschlägt.
„Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“ Das ist nicht der Zaubertrank vom Druiden Miraculix
oder sonst irgendein Wundermittel, um uns Unmögliches möglich machen zu lassen. Das ist ganz
einfach die Erinnerung daran, dass unser Leben von Gott und seiner Kraft gehalten und getragen
wird. Und die Einladung, im Vertrauen auf seine Kraft die Aufgaben anzugehen. Ob wir dann wirklich alles vermögen, alles können und erreichen, was uns so vorschwebt – das können wir getrost
ihm und seiner Kraft überlassen.
Diese Gelassenheit im Glauben wünscht Ihnen
Ihr

Pfarrer Christoph Bayer

IN PERSON
MACHERIN MIT HERZ UND SEELE
Margret Schunk, "Gründermutter" des Netzwerkes GLG
Sie ist eine Macherin, ohne viele Worte darüber zu verlieren. Margret Schunk ist eine von vielen Ehrenamtlichen der evangelischen Kirchengemeinde Tamm,
die sich mit Herz und Seele engagieren und damit viel
bewegen, sich selbst aber dabei nicht in den Vordergrund stellen. Margret Schunk kam vor 35 Jahren, wie
sie sagt "über den Buckel" von Asperg nach Tamm. Am
Anfang fiel es ihr schwer, in der Kirchengemeinde anzukommen. Die Menschen begegneten ihr damals nicht
offen. Inzwischen engagiert sie sich in so vielen
Bereichen der Gemeinde, das man staunen muss, wie sie
das alles unter einen Hut bekommt.
Julia Schauffele: Margret, Du bist nicht nur Initiatorin
des Netzwerkes GLG, das Du zusammen mit Deinem
Mann Hans vor 2 Jahren gegründet hast, Du bist auch
noch im Akzente-Team aktiv, Du engagierst Dich seit
zwei Jahren beim Weltgebetstag, und nebenbei arbeitest Du auch noch ehrenamtlich in einem DiakonieLaden, habe ich etwas vergessen?
Margret Schunk: Ja, im letzten Jahr war ich hier in Tamm
die Gemeindeverantwortliche für den 35. Evangelischen
Kirchentag, der in Stuttgart stattfand. Da gab es auch
hier vor Ort ein Angebot, einen Nacht-Café-Besen, der
im Keller des Alten Rathauses stattfand. Menschen, die
den Kirchentag besuchten und hier einquartiert waren,
konnten dort in netter Runde den Tag ausklingen lassen.
Julia Schauffele: War Dein Engagement für Akzente
der Beginn Deines inzwischen sehr vielfältigen ehrenamtlichen Engagements in der Gemeinde?
Margret Schunk: Nicht ganz, während der Konfirmandenzeit unserer Tochter habe ich mal ein Angebot für
Konfirmandeneltern gemacht. Als unsere Kinder dann
größer und selbstständiger wurden, studierte ich auf
der Karlshöhe in Ludwigsburg Gemeindediakonie und
arbeitete 18 Jahre in der Gemeinde Schwieberdingen
als Diakonin. In dieser Zeit konnte ich mich in Tamm
zeitlich kaum einbringen oder engagieren.

Julia Schauffele: Wie kam es zur
Gründung vom Netzwerk GLG?
Margret Schunk: Nachdem ich in
Schwieberdingen vor fast 15 Jahren
eine ähnliche Gruppe gegründet
habe, die sich großer Beliebtheit
erfreut, dachte ich, so ein Angebot
für junge und engagierte Senioren fehlt hier in Tamm. Es
blieb mir also fast nichts anderes übrig, als aktiv zu werden!
Julia Schauffele: Das Netzwerk wurde ein einschneidender Erfolg. Eure Veranstaltungen werden sehr gut
angenommen. Wie fühlt es sich an, "Gründermutter"
von einem so erfolgreichen Projekt zu sein?
Margret Schunk: Ganz gut! Ich freue mich über all unsere
Aktivitäten und Unternehmungen. Auch der Lauftreff, der
wöchentlich donnerstags um 14.00 Uhr am Friedhof startet, erfreut sich ja großer Beliebtheit. Das Schöne bei allen
unseren Aktivitäten ist ja, dass jeder, der Lust hat ,auch nur
hin- und wieder mal dabei zu sein, willkommen ist!
Julia Schauffele: Aber neben Deiner Tätigkeit im Diakonie-Laden warst Du offensichtlich mit Deinem
Engagement bei Akzente und Netzwerk GLG noch nicht
ausgelastet. Inzwischen bist Du auch noch federführend
beim Weltgebetstag dabei. Wie kam es dazu?
Margret Schunk: Eher zufällig, denn ich habe mich auch
dort aus Zeitgründen erst seit etwa 2 Jahren als
Mitarbeiterin einbringen können. Und wenn man
arbeitswillig ist und mitgestalten möchte, findet man
sich schnell in den vorderen Reihen wieder.
Julia Schauffele: Und was kommt als Nächstes?
Margret Schunk: Jetzt werde ich mal das Vorhandene
betreiben und mir nicht noch mehr Arbeit an Land ziehen. Immerhin bin ich seit 9 Monaten Oma und möchte
mich auch bei der jungen Familie einbringen. Das heißt,
ich habe meine Prioritäten wieder an die momentanen
Forderungen des Lebens angepasst.
Julia Schauffele und Margret Schunk

AKTUELLES
DANK AN DANIELA RANK
Ein Blick auf einige der Aktivitäten, die unsere Jugendreferentin Daniela Rank seit November 2013 entfaltet
hat, macht deutlich, wie sehr wir für ihren Dienst dankbar sein dürfen. Und zugleich lässt dieser Blick auch
deutlich werden, wie sehr wir ihren vorzeitigen
Abschied aus Tamm bedauern.
Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit war die Junge
Gemeinde 3D. Nachdem die Verantwortlichen der
ersten Generation nach und nach aufgrund privater
Weichenstellungen nicht mehr zu Verfügung standen,
kam es zunächst darauf an, die Kontinuität zu wahren.
Daniela Rank entwickelte aber auch behutsam neue
Perspektiven und brachte neue Formen in dieses
Projekt ein. Auch bei der Kinderferienwoche und bei
Familyland hat sie mitgewirkt und wichtige Impulse
gesetzt.
In der Konfirmandenarbeit hat sie mit ihrem Einsatz für
KoLa und andere Veranstaltungen außerhalb des
Unterrichts die jungen Leute erreicht. Die eine oder der
andere fanden so den Weg in die Junge Gemeinde 3D
oder nahmen nach der Konfiszeit am TraineeProgramm teil.

Volles Programm also. Und dabei war Daniela Rank
immer als ein fröhlicher Mensch zu erleben, kontaktfreudig und zugewandt; optimistisch und zupackend.
Sie hatte stets ein offenes Ohr, war immer bereit, mitzuhelfen und die Dinge am Laufen zu halten. Viele
junge Leute in Tamm können von ermutigenden und
inspirierenden Begegnungen und Gesprächen mit ihr
berichten.
Schade, dass das alles vorbei sein soll. Aber die
Entscheidung von Daniela Rank, die sie im Blick auf ihre
Gesundheit getroffen hat, ist zu respektieren. Wir wünschen ihr für die weiteren Entscheidungen und ihren
zukünftigen Weg Begleitung und Bestärkung durch
Gottes Segen.
Kirchengemeinde und CVJM sind intensiv im Gespräch,
wie es mit der Stelle einer Jugendreferentin / eines
Jugendreferenten in Tamm weitergehen soll. Auch hier
im Gemeindebrief wird über den Fortgang der Dinge
berichtet werden.
Pfr. Christoph Bayer und Wolfgang Fröhlich

Besonders am Herz lagen ihr die Kinder. So hat sie viel
Zeit für die Jungschararbeit investiert. Neben den von
CVJM
und
Kirchengemeinde
verantworteten
Angeboten engagierte sie sich auch in beiden Tammer
Grundschulen mit dem „JuSch“-Projekt (Jungschar in
der Schule). Dazu gehörte für sie ganz selbstverständlich die Jungschar-Freizeit in den Pfingstferien – dieses
Jahr leider bereits ohne Daniela Rank.
Neben all diesen Aufgaben nahm sie gerne zusätzliche
Herausforderungen an. So hat sie im vergangenen Jahr
dafür gesorgt, dass die Tammer Kirchengemeinde gut
auf dem Stuttgarter Kirchentag vertreten war – sowohl
mit einem Stand beim Eröffnungsabend als auch mit
der Präsenz der Jungen Gemeinde 3D im Jugendbereich
auf dem „Markt der Möglichkeiten“.

Daniela Rank

AKTUELLES
POSAUNENCHOR AUF SCHWEDENTOUR

Zwei Jahre ist es nun her, dass Julius Hiller für sein FSJ
aus Schweden in Tamm zu Besuch war und in dieser Zeit
den Tammer Posaunenchor dirigierte.
Aus dem Vorhaben, ihn in seiner Heimat einmal zu besuchen, wurde nun im Mai dieses Jahres Realität. Ein großer Teil der Posauenchormusiker nebst Familien verlebte eine schöne und ereignisreiche Woche in Schweden in
Borås, ca. 1 Std von Göteborg entfernt.
Die Instrumente waren mit dabei, und so konnte jeden
Tag fleißig geprobt werden. Julius Vater Stefan erzählte
den Tammern über die Geschichte und die evangelische
Gemeinde in Borås und führte die Gruppe anschließend
zu einer Stadtbesichtigung. Eine weitere Führung gab es

von Julius in Göteborg, wo er inzwischen an der Universität studiert. Es gab Ausflüge in die Umgebung von
Borås und Göteborg und die hauseigenen Kanus wurden ausprobiert. Weiterhin gab es eine Tagestour nach
Vimmerby in die Astrid-Lindgren-Welt.
Den krönenden Abschluss bildete der Gottesdienst in Borås,
den der Chor musikalisch mitgestaltete. Da ein Bläserchor in
der dortigen Gemeinde nicht existiert, war dies auch für
die Gottesdienstbesucher ein besonderes Ereignis.
Der Posaunenchor blickt zurück auf eine ereignisreiche,
schöne und gesegnete Woche in Schweden.
Ulrich Aichler

JUNGBLÄSERARBEIT DES TAMMER POSAUNENCHORES
Nach langer Zeit gibt es endlich wieder eine neue Jungbläsergruppe. Angeboten wird die Bläserausbildung vom
Bissinger Posaunenchor - geleitet von Jürgen Haucke.
Erfreulich ist, dass sich aus Tamm acht Musikbegeisterte
gefunden haben, die seitdem mit Eifer daran sind, das
Spielen der Instrumente zu erlernen, um in nicht allzu fer-

ner Zukunft den Tammer Posaunenchor zu bereichern.
Bei Interesse an der Bläserausbildung und/oder am
Posaunenchor Tamm wenden Sie sich an den Leiter des
Posaunenchores Hartmut Klaiber:
hartmut.klaiber@cvjm-tamm.de
Ulrich Aichler

PINNWAND

BAUFORTSCHRITT BEIM PFARRHAUS II IN DER HEILBRONNER STRAßE
Auf den Bildern von Hans-Dieter Schunk, Kirchengemeinderat und Vorsitzender des Bauausschusses, lässt sich der
Baufortschritt beim Pfarrhaus II in der Heilbronner Straße
sehr schön nachvollziehen. Vom ersten Spatenstich an –
im September 2015 – bis heute konnte zügig gearbeitet
werden; allein die etwas kühle Witterung in diesem Früh-

jahr verzögerte die Bautrocknung. Aber nun ist absehbar,
dass Pfarrer Dr. Groll und seine Frau Mitte August dort
einziehen können. Wir sind froh und dankbar, dass der
Bau ohne schwerwiegende Zwischenfälle erstellt werden
konnte und dass es (Stand Ende Mai) gelungen ist, den
Kostenrahmen weitgehend einzuhalten. Unter der Leitung

PINNWAND

von Architekt Pieper aus Kornwestheim ist ein ansprechender Bau entstanden, der sich gut in die Umgebung einfügt und den Bewohnern ein angenehmes
Zuhause bieten wird. Damit sind allerdings auch die Tage
des Jochen-Klepper-Hauses endgültig gezählt. Spätestens
im September erfolgt der Abriss, um Platz zu schaffen für

die von der Firma Activ-Baugesellschaft aus Stuttgart
geplante Wohnbebauung. Der Kirchengemeinderat hat
beschlossen, zur Erinnerung an das Jochen-Klepper-Haus
dem Besprechungszimmer im Untergeschoß des Ökumenischen Gemeindezentrums von diesem Zeitpunkt an den
Namen „Jochen-Klepper-Raum“ zu geben.

NEUIGKEITEN
„GOTTESDIENST DOPPELPUNKT“
Nach den ersten Erfahrungen mit der Reihe „Gottesdienst Doppelpunkt“ hat sich der Gottesdienstausschuss
noch einmal mit diesem Thema befasst. Dabei wurde
festgestellt, dass es tatsächlich nicht darum geht, eine
ganz und gar neue Gottesdienstform zu etablieren. Es
soll ganz einfach etwas, was es schon gibt, erweitert und
ausgebaut werden: nämlich dass die ganze Gemeinde
an einem Ort zum Gottesdienst zusammenkommt und
dabei über die Feier hinaus Begegnung und Geselligkeit
erlebt. So hatten wir das ja z.B. schon einige Jahre bei
den Gemeindefesten (Kirchplatzfest und Ökumenisches
Gemeindefest) oder beim Fleckenfest.
Für das restliche Jahr 2016 sind nun noch folgende
„Gottesdienste Doppelpunkt“ geplant: am 10. Juli um
10.45 Uhr in der Christuskirche – da steht die
Begrüßung und Vorstellung des neuen Jahrgangs von
Konfirmandinnen und Konfirmanden im Blickpunkt;
am 13. November um 10.00 Uhr in der Bartholomäuskirche im Rahmen des Gemeindetages; am 4. Dezember
wird um 10.00 Uhr das Akzente-Team in der
Bartholomäuskirche den Gottesdienst gestalten, und
am Altjahrsabend ist um 17.00 Uhr wiederum in der
Bartholomäuskirche gemeinsamer Gottesdienst – allerdings ohne Geselligkeit.
Der Gottesdienstausschuss wird die Reihe weiter planen;
gerne werden dafür aus der Gemeinde Anregungen
und Kritik an- und aufgenommen.
Der Fahrdienst zu den jeweiligen Gottesdienstorten ist
bislang zwar nicht in Anspruch genommen worden.
Trotzdem soll das Angebot vorerst aufrecht erhalten
bleiben. Wenn Sie also aus Alt-Tamm zu einem
Gottesdienst Doppelpunkt in die Christuskirche gefahren werden möchten (oder umgekehrt von der
Hohenstange in die Bartholomäuskirche), dann melden
Sie sich doch bitte rechtzeitig im Gemeindebüro, damit
Ihnen eine Mitfahrgelegenheit vermittelt werden kann.

KINDERFERIENWOCHE IN TAMM
Wenn aus dem Ökumenischen Gemeindezentrum wieder
eine Woche lang schallendes Kinderlachen dröhnt und
eine neue, spannende Bibelgeschichte genau unter die
Lupe genommen wird, dann ist es wieder einmal soweit:
Kinderferienwoche in Tamm!
Seit über 25 Jahren gibt es die Kinderferienwoche schon,
und auch dieses Jahr starten wir wieder in eine abenteuerliche, abwechslungsreiche Woche mit rund 120 Kindern
und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern. Vom 5.
September bis zum 11. September 2016 möchten wir mit
Dir eine unvergessliche Zeit erleben, ganz viel Spaß haben
und mit Gott unterwegs sein. Wenn du zwischen 6 und 13
Jahren alt bist, dann melde dich schnell an! Entweder
über das Tammer Ferienprogramm oder ganz bequem
online über die CVJM-Homepage (www.CVJM-Tamm.de)

Das große Team an ehrenamtlichen Mitarbeitern ist schon
fleißig am Vorbereiten für ein buntes und abwechslungsreiches Programm. Vormittags erleben wir eine spannende Bibelgeschichte, die in altersgerechten Kleingruppen
vertieft wird. Außerdem wird gesungen, gebastelt,
gespielt und viel gelacht. Für die Nachmittage sind tolle
Angebote, wie zum Beispiel ein Geländespiel, oder
Workshops, bei denen die Kinder kreativ werden dürfen,
geplant. Und auch dieses Jahr werden wir wieder
gemeinsam einen Ausflug machen, das Ziel ist allerdings
noch streng geheim! Der krönende Abschluss ist allerdings der Familiengottesdienst am Sonntag, an dem die
ganze Familie herzlich eingeladen ist, um zu sehen, was
wir eine Woche lang erlebt haben! Bist du auch schon so
gespannt? Dann melde dich gleich an! Wir freuen uns
schon sehr auf Dich und auf eine tolle Woche.
Das Kinderferienwochen-Team

Christoph Bayer

NEUIGKEITEN
"ALLES FISCH - ODER WAS?!"
Bericht von der Jungscharfreizeit in
den Pfingstferien 2016
Guten Tag,
ich bin der Smutje (die Köchin) von der
diesjährigen Jungscharfreizeit im Schloss Einsiedel.
Die Wogen des Kirchentellinsfurter Baggersee haben am
17. Mai 2016 22 Kinder und Jugendliche, den Kapitän
Dominik Ebinger, 9 Matrosen (Kevin Pfefferle, Ronit
Hoffmann, Pascal Roskamp, Luca Klaiber, Larissa Seel,
Luisa Erfle, Juliane Kienle, Rafael Hartmann) und mich
in das Schlösschen Einsiedel gespült.
Wie soll es anders sein, sollte das Thema im (Wasser)
Schloss Einsiedel "Alles Fisch - oder was?!" heißen.
Da lag es nahe, dass die Matrosen für die Zeit nach dem
Frühstück die Geschichte von Jona und seinen Erlebnissen mit Gott im Meer, im Bauch eines Walfisches und
in der Stadt Ninive wählten.
Jeden Morgen hörten und erlebten die Kinder, wie
Jona von Gott befohlen wurde, sich auf den Weg nach
der Stadt Ninive zu machen, und was er dabei erlebte.
Dies geschah auf vielfältige Weise mit allen Kindern
und auch in den Kleingruppen. Das „Rauchen“ der
Köpfe, das Singen, Tanzen und Lachen der Kinder konnte ich bis in meine Kombüse „riechen“ und hören.
Wenn alle dann hungrig in den großen Rittersaal kamen
und Unmengen von Fischstäbchen und Hamburger verdrückten, wurde auch mir viel von dem Gehörten
weitergegeben.

Zum Gottesdienst am letzten Tag,
dem Sonntag der Freizeit, wurde die
Geschichte noch einmal sehr eindrücklich erzählt und dargestellt.
Ansonsten war den Gästen während der
Landzeit viel geboten.
Es gab Hobbygruppen mit Bastel- und Sportangeboten,
ein Freizeitheft auszufüllen, Kinoabende, Abende am
Lagerfeuer, Singen mit Gitarre, eine aufregende
Nachtwanderung mit Fackeln und vieles mehr.

Aufregend war auch die Entführung von Luca während
des Gelände-Stadtspiels. Diese endete, nachdem alle
Rätsel von den Kindern gelöst waren, mit der Herausgabe von Luca.
Höhepunkt der Freizeit allerdings, da waren wir uns
ALLE einig, war dann die große Wasserschlacht am
Samstag auf dem gesamten Gelände. Alles, selbst die
Kombüse, wurde dabei unter Wasser gesetzt.
Müde und mit einem Seesack voller Erlebnisse kamen
wir am Sonntagnachmittag gesund nach Tamm zurück.
Wir waren in diesen Tagen gesegnet mit schönem
Wetter, einer phantastischen Gemeinschaft und einem
Schloß in wundervoller Umgebung.
Ahoi Sa-BINE Adam

KINDERSEITE
35. DEUTSCHER EVANGELISCHER KIRCHENTAG VOM 3. BIS 7. JUNI 2015 IN STUTTGART

WAS IST BETEN?
Beten heisst mit Gott
reden. Du kannst Gott
zum Beispiel erzählen,
was Dich traurig macht
oder besonders froh.
Und Du kannst Gott
bitten, dass er Dir hilft,
wenn Du eine schwierige Aufgabe vor Dir hast, oder dass er anderen
Menschen hilft, denen es nicht so gut geht wie Dir.
Wenn Dir etwas gut gelungen ist, Du zum Beispiel in
der Schule eine gute Note bekommen hast, oder
wenn ein Tag besonders schön war, dann kannst Du
Gott auch im Gebet danken. Du kannst immer mit
Gott sprechen, oder Du betest zu festen Tageszeiten,
zum Beispiel in Deiner Familie vor dem Essen oder
abends mit Deinen Eltern, bevor Du schlafen gehst.

WIR BASTELN EINEN

GEBETSWÜRFEL

ERSTER TEIL: ABENDGEBETE
Abends wollen wir Gott für den Tag danken und
dafür bitten, dass er uns auch in der Nacht beschützt. Eine Bastelvorlage für den Gebetswürfel
Abendgebete findet ihr unter:
www.kirchengemeinde-tamm.de
Die Vorlage einfach auf einem etwas dickeren
Papier ausdrucken oder danach auf ein dickeres
Papier kleben und ausschneiden, dann zusammenkleben. Jeden Abend kannst Du so Dein Abendgebet würfeln und mit Mama, Papa, oder Deinen
Geschwistern vor dem Schlafengehen beten.

Mit "Amen" endet jedes Gebet. Das Wort stammt
aus dem Hebräischen und heisst so viel wie
"So sei es".
Gibt es ein Gebet, das Du besonders magst? Schick uns Deinen Vorschlag an: blickpunkte@kirchengemeinde-tamm.de

FERIENGEBET

Für die Ferien bitt' ich Dich,
segne und behüte mich.
Lass mich ausruhn, fröhlich sein,
bleib' bei mir tagaus, tagein.
Amen
Texte und Gestaltung, Gestaltung Gebetswürfel: Julia Schauffele; Bilder: www.gemeindebrief.evangelisch.de, Sonne: http://www.clipartbest.com

KASUALIEN
NOTIZEN UND WÜNSCHE
Sie haben Anregungen ans Redaktionsteam?
Sehr gerne! Ab in den Briefkasten oder per E-Mail an:
blickpunkte@kirchengemeinde-tamm.de

ZUSTELLUNG GEMEINDEBRIEF
Im Rahmen der Einführung des neuen Bundesmeldegesetzes hat sich die Datenübermittlung der Kommunen an die Kirchen geändert. Junge Erwachsene, die
über 18 Jahre alt sind und noch im Haushalt der Eltern
wohnen, werden zukünftig keinen eigenen Gemeindebrief erhalten. Bitte melden Sie sich im Gemeindebüro,
wenn doch eine Zustellung gewünscht wird.

GOTTESDIENSTE UND BESONDERE TERMINE
REGELMÄSSIGER GOTTESDIENST
09:30 Uhr
10:45 Uhr
10:45 Uhr
18:00 Uhr

Bartholomäuskirche
Christuskirche
Kindergottesdienst, Christuskirche
3D-Jugendgottesdienst (alle 2 Wochen)

Die nächste
Ausgabe von
BLiCKPUNKTE
erscheint im
Sept. 2016

BESONDERE TERMINE
JULI 2016
06.07.2016
10.07.2016
13.07.2016
13.07.2016
14.07.2016
17.07.2016
20.07.2016
31.07.2016

10:00 Uhr
10.45 Uhr
19:30 Uhr
12:30 Uhr
20:00 Uhr
10:00 Uhr
19:30 Uhr

Sommer-Ferientag für Senioren
Gottesdienst Doppelpunkt: Vorstellung der neuen Konfirmanden, Christuskirche
öffentliche Sitzung des evangelischen und katholischen Kirchengemeinderates, ÖGZ
Netzwerk GLG, Filmakademie Ludwigsburg mit Führung
Lobpreisabend, ÖGZ
Ökumenischer Gottesdienst zum Fleckafescht
Öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderates, ÖGZ
Sommerpredigtreihe, 09.30 Uhr Bartholomäuskirche und 10.45 Uhr Christuskirche, Pfarrer Heiter

AUGUST 2016
07.08.2016
14.08.2016
21.08.2016
28.08.2016

Sommerpredigtreihe, 09.30 Uhr Bartholomäuskirche und 10.45 Uhr Christuskirche, Pfarrer Bayer
Sommerpredigtreihe, 09.30 Uhr Bartholomäuskirche und 10.45 Uhr Christuskirche, Pfarrer Hering
Sommerpredigtreihe, 09.30 Uhr Bartholomäuskirche und 10.45 Uhr Christuskirche, Pfarrer Dr. Groll
Sommerpredigtreihe, 09.30 Uhr Bartholomäuskirche und 10.45 Uhr Christuskirche, Pfarrer Langer

SEPTEMBER 2016
03.09.2016
04.09.2016
05.09.2016
11.09.2016
14.09.2016
16.09.2016
17.09.2016

10.45 Uhr
19:30 Uhr
09:00 Uhr
10.00 Uhr

Netzwerk GLG; Radtour von Lauffen nach Tamm
Sommerpredigtreihe, 09.30 Uhr Bartholomäuskirche und 10.45 Uhr Christuskirche, Prädikant Gakstatter
Kinderferienwoche bis 11.09.2016, ÖGZ
Abschluss-Gottesdienst der Kinderferienwoche, ÖGZ
Öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderates, ÖGZ
Ökumenischer Einschulungsgottesdienst der Gustav-Sieber-Schule, St. Petrus
Ökumenischer Einschulungsgottesdienst der Grundschule Hohenstange, Schulsporthalle Hohenstange
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