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	 	 	 	 	 „Besonderes	Glück	empfinde	ich,	 
	 wenn	ich	ein	Stück	‚Himmel‘	auf	der	Erde	entdecke,	 
Gottes	Spuren	im	Miteinander.“	(Dorothea Bauder)
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Kontakte Impuls

DEKANATAMT 

Mittlere Straße 17, 71254 Ditzingen 
 
Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Mi, Fr von 8.30 - 12 Uhr 
Do von 13.30 - 18.30 Uhr 
und nach Vereinbarung  
 
Dekan  
Friedrich	Zimmermann 
Tel. 07156 17816-11, Fax 07156 17816-20  
friedrich.zimmermann@elkw.de 

Pfarrerin zur Dienstaushilfe 
Sarah	Schiemann 
Münchinger Str. 4/2 Gemeinderaum West 
Tel. 07156 4908081 
sarah.schiemann@elkw.de

Sekretariat 
Hildegard	Gooss 
Tel. 07156 17816-11, Fax 07156 17816-20  
dekanatsbuero.ditzingen@elkw.de

Gemeindebüro 
Monika	Taylor 
Tel. 07156 17816-13, Fax 07156 17816-20  
gemeindebuero@ev-kirche-ditzingen.de

Kirchenpflege 
Eberhard	Rupp 
Tel. 07156 17816-14, Fax 07156 17816-20 
kirchenpflege.r@ev-kirche-ditzingen.de

Heike	Stein 
Tel. 07156 17816-15, Fax 07156 17816-20 
kirchenpflege.p@ev-kirche-ditzingen.de

Bankverbindung: VoBa Leonberg-Strohgäu 
IBAN: DE69 6039 0300 0030 4890 08  
BIC: GENODES1LEO

Bezirkskantor 
Andreas	Gräsle 
Tel. 07156 17816-17 
bezirkskantorat.ditzingen@elk-wue.de 

www.ev-kirche-ditzingen.de

PFARRÄMTER

Pfarramt Mitte 
Dekan	Friedrich	Zimmermann

Pfarrerin	Sarah	Schiemann

Pfarramt Ost  
Pfarrerin	Kathleen	Reinicke 
Mittlere Str. 17 
Tel. 07033 6924743 
kathleen.reinicke@elkw.de

Pfarramt West 
Pfarrerin	Judith	Reinmuth-Frauer	 
und	Pfarrer	Burkhard	Frauer 
Münchinger Straße 4/2 
Tel. 07156 8361  
pfarramt.ditzingen-west@elkw.de

Kirchengemeinderat 
Michael	Gommel, 2. Vorsitzender 
Tel. 07156 31946

Jugendreferent für den Distrikt 
Diakon	Danny	Müller 
Heimerdinger Str. 13/1, Hirschlanden 
Tel. 0151 64976224 
danny.mueller@elkw.de

Diakon und Sozialpädagoge 
für Familienarbeit im Distrikt 
Thomas	Valenta		 	  
Heimerdinger Str. 13/1, Hirschlanden 
Tel. 0151 74411823 
thomas.valenta@elkw.de

Hausmeisterin Gemeindehaus 
Yvonne	Knaupp 
Münchinger Straße 4 
Tel. 07156 6119 
gemeindehaus@ev-kirche-ditzingen.de

Mesner/in Konstanzer Kirche  

Matthias	Hoffmann 
Tel. 07156 1600187 oder 0157 30681041 
Vertretung: Dorothee Demand 
Tel. 07156 951623 
mesner@ev-kirche-ditzingen.de

Neues Leben
Während ich diese Zeilen verfasse, ist noch 
unklar, wann Grundschulen und Kitas wie-
der öffnen. Der Plan, dies ab 1. Februar 
schrittweise zu beginnen, wurde kurzfristig 
geändert. Noch hält der Lockdown an, die 
Läden und Gaststätten sind geschlossen.

Wie sieht es wohl aus, wenn Sie diese Zeilen 
lesen? Hat sich die Lage etwas entspannt? 
Oder greifen mutierte Viren um sich und 
bringen neue Sorgen mit sich? 

Was sicher ist: Die Pandemie wird uns noch 
eine ganze Weile begleiten. Es braucht einen 
langen Atem, bis die meisten geimpft sind. 
Es braucht Geduld, bis wieder eine gewisse 
Normalität möglich ist.

Während ich diese 
Zeilen verfasse, 

trommelt der 
Regen ans 
Fenster. 
Die letzten 
Schneereste 
schmelzen.

Wenn Sie 
diese Zeilen 

lesen, sind die 
Tage noch einmal 

merklich länger ge-
worden. Erste Schneeglöckchen, Winterlinge 
und Krokusse strecken ihre Köpfe aus der 
Erde. Der Frühling ist in Sichtweite. Und 
damit wieder mehr Helligkeit, mehr Farben 
– neues Leben.

Wie gut passt es, dass wir dann Ostern fei-
ern. Ostern als Frühlingsfest. Ostern als Hoff-
nungsfest. Ostern auch als Auferstehungsfest 
nach der langen Passionszeit. 

Immer wieder begeistert es mich, wie ein-
drücklich unser Kirchenjahr alle Lebensthe-
men aufgreift. Alles ist darin zu finden: die 
ganze Fülle des Lebens. Und eben auch Lei-
den und Tod. Nichts wird ausgeklammert  
oder beschönigt. Alles hat seinen Platz. Wie 
auch alles seinen Platz bei Gott hat. Darin 
liegt für mich ein großer Trost.

So wünsche ich Ihnen immer wieder die 
österliche Erfahrung von neuem Leben. 

Ein Gebet von Antje Sabine Naegeli  
beschreibt sie so:

Neues Leben

Wenn die froststarren Nächte 
vorüber sind  

und es zu tauen beginnt 
tief in uns, 

wenn das Licht wächst 
und die Farben zurückkehren, 
wenn es nach Leben riecht, 

dann rühmen wir, Gott, Deine Kraft, 
die die Schwere 

von unseren Schultern nimmt 
und unsere Schritte befreit. 
Mit Aufatmen füllst Du uns, 

hüllst uns in Kleider der Freude. 
An der Hand Deines Engels  

brechen wir auf.

Es grüßt Sie herzlich 
Ihre Pfarrerin 
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Gemeindeleben Gemeindeleben

Zeit für Neues?
Vor drei Jahren hat alles so 
schön angefangen. Das Konzept 
einer offenen ökumenischen Seniorenarbeit 
zeigte sich als gut und erfolgversprechend. 
Regelmäßige Veranstaltungen wie Tanzen, 
Kochen, Singen oder die Reihe „Wie funkti-
oniert denn das?“ und weitere Veranstaltun-
gen wie Städtereisen, Informationsveranstal-
tungen, gesellige Treffs, Pilgern, Gymnastik 
und vieles andere kamen gut an. Viele Leute 
haben ihre Begabungen eingebracht und vie-
le Teilnehmende konnten davon profitieren.

Wegen der Corona-Pandemie mussten 
schrittweise alle Veranstaltungen abgesagt 
werden. Und ob es danach weitergehen 
kann, ist die große Frage.

Denn zu so einem Organisationskonzept ge-
hört auch ein Team, das die Veranstaltungen 
koordiniert, den Jahresplan aufstellt und re-
gelmäßig dafür sorgt, dass die Veranstaltun-
gen bekannt gemacht werden. Dieses Team 
ist aus Altergründen und durch Wegzug nun 
so stark geschrumpft, dass es die Arbeit nicht 
mehr bewältigen kann. Es werden deshalb 
dringend neue Menschen mit Engagement 
und Organisationstalent gesucht. Fassen Sie 
sich ein Herz und sprechen Sie mich an!

Gustav Haller      Tel. 31580

Gewinnerin Fotowettbewerb
Vielen Dank für die Einsendung zahlreicher 
Glücksmomente! Die Entscheidung war 
nicht einfach. Zum Titelfoto auserwählt 
wurde der Glücksmoment von Dorothea 
Bauder. 

HERZlicHEN	GlücKwuNScH vom Ge-
meindebrief-Team

Kleines 
Land im 
großen 
Meer...
Vanuatu
Wo liegt 
Vanuatu? 
Nur wenige 

wissen es, zu 
unbekannt, 

zu klein ist der 
Staat im Pazi-

fischen Ozean, 
dessen Frauen die 

Liturgie und die thema-
tischen Schwerpunkte für den Gottesdienst 
am 5. März geschrieben haben. Das Meer, 
der Regenwald, teils noch aktive Vulkane, 
eine große Sprachendichte, Fischfang und 
Tourismus prägen das Land. 83 % der Ge-
samtbevölkerung sind Christen.

Das Landesmotto Vanuatus heißt übersetzt 
„Mit Gott bestehen wir“.

Gottvertrauen zeigt auch das Titelbild. Be-
droht und doch geborgen sind Frau und 
Kind, schützend neigt sich eine Palme über 
die beiden, Wurzeln geben Halt, wenn die 
Wirbelstürme toben. Der Klimawandel ist 
deutlich zu spüren. Helles Licht bricht durch 
und gibt uns Hoffnung, dass wir hier in Eu-
ropa Mut und Entschlossenheit haben, dem 
Klimawandel entgegen zu steuern.

Bitte informieren Sie sich auf unserer Home-
page, im Ditzinger Anzeiger und in unserer 
App MyKirch, in welcher Form wir den 
Weltgebetstag feiern.

Dorothee Demand

Drei Fragen an ...  
  ... Frau Gooss

Elisabeth	Schwabe-Ruck:	 
Liebe Frau Gooss was hat Sie 
im September 2019 bewogen, 
die Stelle als Dekanatssekretä-
rin anzunehmen?

Hildegard	Gooss:	 
Der Wunsch, mich beruflich 
zu verändern, und die Stel-
lenausschreibung aus dem 
Dekanat Ditzingen haben 
sich überschnitten. Ich habe 
mir einen zuverlässigen Ar-
beitgeber gewünscht und 
ein Arbeitsumfeld mit Wert-
schätzung für den Menschen 
und mit den Menschen. Mein 
Wunsch ist mit der Zusage 
aus dem Dekanat Ditzingen 
in Erfüllung gegangen. Neben 
der angenehmen Arbeitsatmosphäre im 
Dekanat und der Vielseitigkeit der Aufga-
ben schätze ich auch die Nähe zu meinem 
Wohnort.   

Elisabeth	Schwabe-Ruck:	 
Wo sind im Moment die Schwerpunkte Ihrer 
Arbeit?

Hildegard	Gooss:	 
Die Schwerpunkte liegen im Moment bei 
der Organisation der Gremienarbeit und 
der Gremien-Sitzungen im Kirchenbezirk 
Vaihingen-Ditzingen und teilweise auch auf 
Gemeindeebene. Es sind hauptsächlich die 
Sitzungen der Synode, des Kirchenbezirks-
ausschusses, verschiedener Ausschüsse und 
Arbeitsgruppen und des Kirchengemeinde-
rats Ditzingen, die ich aus dem Dekanats-
büro Ditzingen organisiere. 

Zu Beginn des Jahres 2020 war es etwas 
befremdlich, Gremiensitzungen digital ab-
zuhalten. Wir haben Zeit gebraucht, um die 
Ausstattung den Gegebenheiten anzupassen. 
Inzwischen sind wir alle gut aufgestellt und 

erkennen auch die Vorteile 
von digitalen Sitzungen. Auch 
wenn mir die persönlichen 
Begegnungen fehlen, freue ich 
mich über die neu erschlos-
senen Kommunikations- und 
Informationswege, wie zum 
Beispiel MS TEAMS und die 
Gemeindeapp MyKirch. Wenn 
nötig, ist es damit möglich aus 
dem Homeoffice zu arbeiten. 
Ehrenamtliche Gremienmit-
glieder können von zu Hause 
aus an den Sitzungen teilneh-
men. Ich hoffe sehr, dass wir 
die digitalen Möglichkeiten 
teilweise auch nach der Pan-

demie beibehalten.

Elisabeth	Schwabe-Ruck:	 
Was wünschen Sie sich für die Zukunft be-
zogen auf die Arbeit in der Gemeinde?

Hildegard	Gooss:	 
Im letzten Jahr gab es viele Veränderungen 
und es werden auch in diesem Jahr Ver-
änderungen im Dekanatsbüro Ditzingen 
anstehen. Ich wünsche mir für die Zukunft, 
dass die Offenheit für Neues und neue 
Wege zu gehen als Chance genutzt wird 
und ich die Kirchengemeinde Ditzingen und 
den Kirchenbezirk Vaihingen-Ditzingen mit 
meiner Arbeit dabei gut und zuverlässig un-
terstützen kann. Ich freue mich darauf, der 
Kirchengemeinde näherzukommen und auf 
angenehme Begegnungen mit Ihnen.
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Gemeindeleben Gemeindeleben

Opfer und Spenden 2020 

Diakonie 623,25 €
Brot für die Welt 11.277,78 €
Strohgäuladen 755,43 €
Eigene Gemeinde  7.723,09 €
Opfer zur Weiterleitung 17.909,89 €
Kinderheim Elim 823,58 €
Allianzgebetsstunde 796,34 €
Weltmission 1.110,35 €
Hospize 2.926,27 €
Weiterleitung nach  
Vorgaben OKR 3.004,05 €
Kirchenmusik (mit Förder-
kreis) 10.624,38 €
„Miteinander-Füreinander“ 336,76 €
Waldheimarbeit 326,70 €
frei verfügbare Mittel 2.489,81 €
Gemeindehausrenovierung 8.020,63 €
Summe																																					68.757,31	€

Freiwilliger	Gemeindebeitrag	
1. Tische/Stühle  
    Gemeindehaus 7.992,49 €
2. Jugendreferent Distrikt 4.053,06 €
3. Lebensperspektiven 4.557,83 €
5. Allg. Gemeindearbeit 8.098,52 €
Summe 24.701,90	€

GESAMT 93.459,21	€

HERZlicHEN	DANK	AllEN	GEBERN!	

Advent 
in 
Corona- 
zeiten                                                        
In unserem 
Gemein-
dehaus 
fand der Adventszauber statt. Dort wurde 
adventliche und weihnachtliche Deko wie 
Kränze und Gestecke, aufwendig gearbeitete 
beleuchtete Sterne, edle Salze für die Küche, 
Kräuter aus dem Kirchgarten, selbstgeba-
ckene Weihnachtsgutsle und viele weitere 
schöne Dinge angeboten. Eine Krippe im 
Kirchgarten stimmte auf Weihnachten ein, 
und damit die Kleinen nicht zu kurz kamen, 
gab es an allen 24 Adventstagen nachmittags 
einen Adventskalender an der Wäscheleine 
zum Abholen am Gemeindehaus.

Seit dem Frühjahr hatten Yvonne Knaupp 
und Hannah Gommel geplant, vorbereitet 
und gebastelt. Mit der Unterstützung von 
einigen tatkräftigen Helferinnen und Helfern 
setzten sie das Projekt in die Tat um und 
passten es mit Fantasie und Flexibilität an die 
Corona-Bedingungen an. 

Die Mühe hat sich gelohnt. Aus dem Verkauf 
konnte ein Betrag von über 2.000 € für die 
Funkstrecke zwischen Kirche und Gemein-
dehaus beigesteuert werden. Die Funkstre-
cke wurde schon eingerichtet und hat sich 
erstmals beim Themengottesdienst am  
13. Dezember bewährt.

Allen, die zum guten Gelingen beigetragen 
haben, ein herzliches Dankeschön.

Dorothee Reutter-Greitens

Wie geht es weiter mit dem 
telefonischen Besuchsdienst?
Im Sommer letzten Jahres entstand der Plan, 
für Gemeindemitglieder ein telefonisches 
Gesprächsangebot zu entwickeln. So hoff-
ten wir, Frau Knaupp, Frau Reutter-Greitens, 
Gudrun Offterdinger und ich, einen kleinen 
Ausgleich für die durch die Pandemie und 
den daraus resultierenden Kontaktbeschrän-
kungen zu bieten. Andererseits schauten 
wir gleichzeitig über die aktuelle Situation 
hinaus.  
 
Gemeinde gründet sich auf Gemeinschaft, 
und Gemeinschaft erwächst aus Bereitschaft, 
sich aufeinander einzulassen, ins Gespräch 
zu kommen, aneinander teilzunehmen. 
Dies alles wollen wir in unserer Gemeinde 
durch den telefonischen Besuchsdienst un-
terstützen. Deshalb suchen wir engagierte 
Ehrenamtliche, die diesen Menschen helfen 
wollen, Gemeinschaft wieder erlebbar und 
fühlbar zu machen.

Damit Sie in der Lage sind, mit Ihnen un-
bekannten Menschen wertschätzende und 
einfühlsame Gespräche zu führen, bieten wir 
Ihnen eine Ausbildung in vier Schritten an, 
die Ihnen aktuelles Fachwissen der Seelsor-
ge, Kommunikationskenntnisse und psycho-
logische Grundlagen der Entwicklung von 
Menschen vermittelt. 

Die vier Schritte des Seminarprogramms 
sind auf jeweils vier Sitzungen angelegt. 
Unter Aussparung der Schulferien wollen wir 
Mitte April starten. Veranstalter ist die Ehren-
amtsakademie im Evang. Kreisbildungswerk 
Ludwigsburg. Als Seminarleitende haben wir 
Frau Kollak-Ruland, Supervisorin, Frau van 
Bergen, Notfallseelsorgerin und Herrn Plie-
ninger, Pfarrer i. R., gewonnen.  

Pünktlich vor Weihnachten wollen wir zu 
festen Zeiten und mit festgelegter Telefon-
nummer den telefonischen Besuchsdienst 
anbieten. Frau Dilger von der Diakonischen 
Bezirksstelle Ditzingen hat angeboten, vier-
teljährlich bei Fragen und Problemen bera-
tend zur Seite zu stehen.

Können Sie sich vorstellen, in unserem Team 
mitzumachen? Dann freuen wir uns, wenn 
Sie am 23.	März	ab	19.30	uhr	im	Evang.	
Gemeindehaus bei unserer informationsver-
anstaltung vorbeischauen. Bitte informieren 
Sie sich außerdem anhand des in Kirche und 
Gemeindehaus ausliegenden Flyers, auf der 
Homepage, in den Schaukästen und unserer 
App MyKirch. 

Elisabeth Schwabe-Ruck 
Haben Sie noch Fragen? Melden Sie sich 
gern bei mir. Tel. 6020413 oder  
eschwabe@leuphana.de

 
Digitaler	Versand	des	Gemeindebrie-
fes:	Senden Sie bitte eine E-Mail an  
gemeindebrief@ev-kirche-ditzingen.de.
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Runder Tisch Distrikt
Nach den Kirchenwahlen im Dezember 
2019 und der teilweisen Neubesetzung der 
Gremien in den Kirchengemeinden Dit-
zingen, Hirschlanden, Heimerdingen und 
Schöckingen hat sich auch der „Runde Tisch 
Distrikt“ neu formiert.

Frau Schwarz, KGR-Vorsitzende in Heimer-
dingen, ist die Kontaktperson des Runden 
Tisches, der sich nun aus einer guten Mi-
schung neuer und 
distrikterfahrener 
Mitglieder zusammen-
setzt. Unsere Aufgabe 
ist weiterhin, nach 
Kooperationen inner-
halb des Distriktes zu 
schauen und daraus 
festere Strukturen zu 
entwickeln.

Ein Beispiel ist das Gottesdienstmodell der 
Kirchengemeinden. Durch die Vakaturen der 
Pfarrstellen in Hirschlanden und Heimerdin-
gen kann dies nun bereits erprobt werden. 
Die Gesamtgremien der Distriktgemeinden 
werden sich als nächstes intensiv mit den 
weitergehenden Strukturen von Zusammen-
arbeit beschäftigen.

Begleitung und Unterstützung bei diesem 
Prozess ermöglicht uns die Landeskirche 
durch zwei Mediatoren, Frau Berg und 
Herrn Fischer-Braun. 

So hoffen wir, den Herausforderungen des 
Pfarrplanes 2024 gewachsen zu sein und 
den Profilen und Bedürfnissen der einzelnen 
Gemeinden gerecht zu werden.

Dorothee Demand

Gemeindeleben Gemeindeleben

Woran arbeitet der 
Bauausschuss ?
Wer kümmert sich um alle technischen 
Angelegenheiten und Gebäude der Evang. 
Kirchengemeinde in Ditzingen?  
Der Bauausschuss, das sind Herr Dekan 
Zimmermann und Kirchenpfleger Herr Rupp, 
vom KGR Hannah Gommel, Markus Stückel 
und Bernd Theurer. Aus der Kirchengemein-
de dazu gewählt wurden Yvonne Knaupp, 
Wolfgang Ruck und Hans-Otto Walter.

Die Gebäude werden jährlich einer Bau-
schau unterzogen, um mögliche Schäden 
frühzeitig zu erkennen und eine längerfristi-
ge Planung für den Unterhalt zu erstellen.

So war für uns über zwei Jahre hinweg die 
innenrenovierung	des	Gemeindehauses	
eine große Aufgabe. Jetzt steht im Außen-
bereich die Sanierung der Beton-Stützpfeiler 
und die Erneuerung des Geländers in Rich-
tung Hausmeisterwohnung an.

„Nichts ist beständiger als der 
Wandel“ (Heraklit) 
 

Schauen Sie einmal auf unsere Homepage 
www.ev-kirche-ditzingen.de, und Sie 
finden diese Worte bestätigt.  
Sie hat sich verändert. Natürlich nicht von 
allein. Dahinter steckt ein Mensch. In aller 
Treue sorgt er für die Aktualität, aber auch 
für den Wandel. Seit bald 20 Jahren ist er am 
Ball, oder besser regelmäßig im Netz und 
pflegt sie. Wieder ist ihm eine Neugestaltung 
gelungen, die dritte. Jede Neugestaltung 
ist mit einer grundlegenden Umstellung 
auf neue Technologien mit kompletter 
Umarbeitung der Daten verbunden. Eine 
riesengroße Arbeit. Können, Willen für so 
einen Einsatz und Zeit – es ist seine Freizeit 
– sind nötig. Ein herzlicher Dank an ihn und 

großer Respekt für seine 
Arbeit. 

Dieser Mensch heißt  
Stefan Schwarz.  
 
„Für mich ist das Entspan-
nung“, sagt er, „wie ein 
Buch lesen“. Als Ehemann 
und Vater sitzt er abends 
dann am PC, wenn die Kin-
der im Bett sind und seine 
Frau ein Buch liest.

Friedrich Zimmermann, Dekan

In diesem Jahr wurden bei der Konstanzer	
Kirche	gleich mehrere Schäden erkannt. Ar- 
beiten am Dach und am Turm machen den 
Einsatz eines großen Krans notwendig. Erste 
Schritte sind bereits in die Wege geleitet, 

wie z.B. die Abstützung der westlichen Au-
ßentreppe der Kirche. Hier sind einige der 
tragenden Hölzer morsch und müssen ge-
tauscht werden.

Im Dekanatsgebäude wurde 2020 im Erdge-
schoss die Beleuchtung erneuert. In naher 
Zukunft planen wir eine Innenrenovierung 
incl. neuer Technik (z.B. WLAN).

Im Jugendheim wurde letztes Jahr ein neuer 
Dampfgarer in Betrieb genommen. Weitere 
Wünsche und notwendige Arbeiten sollen 
umgesetzt werden.

Die Datenverbindung	von	der	Konstanzer	
Kirche	zum	Gemeindehaus	konnte noch 
vor Weihnachten realisiert werden, so dass 
der Gottesdienst am 3. Advent das erste Mal 
über die neu installierte Richtfunkstrecke 
übertragen werden konnte. Damit entfällt 
das aufwändige Kabelverlegen zwischen 
den Gebäuden. Es bedurfte einiger Kraftan-
strengungen, um in der Kirche von der Em-
pore bis zum Bereich der Glocken im Turm 
ein Netzwerkkabel zu verlegen. So musste 
in die über ein Meter dicke Turmmauer ein 
neues Loch gebohrt werden. Vielen Dank an 
alle Helfer und Freiwilligen. 

Die nächsten Schritte: die provisorischen 
Leitungen und Anschlüsse in der Kirche end-
gültig verlegen, Mikrofone, Lautsprecher und 
Kamera in einem „Technikpult“ koppeln und 
alles als Video-Livestream verfügbar ma-
chen. wir	freuen	uns	über	Menschen,	die	
Freude	an	der	Video-	und	Audiotechnik	ha-
ben	und	uns	hierbei	unterstützen	können.

Interessierte melden sich bitte im Gemeinde-
büro, Tel. 17816-13, oder unter  
info@ev-kirche-ditzingen.de.

Für den Bauausschuss  
Markus Stückel und Bernd Theurer

Gemeinsam
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Leben und Glauben Leben und Glauben

Schmecket und sehet, wie 
freundlich der HERR ist…
Gedanken	zum	Abendmahl

Schmecket und sehet - eine gewohnte litur-
gische Formel im Kontext des Abendmahls, 
ein starkes Wort aus Psalm 34,9. Es ist 
schnell gesagt und doch steckt so viel geist-
liche Wahrheit in diesem alttestamentlichen 
Gebet. Schmecken ist etwas sehr Intensives. 
Schmecken findet in mir statt. Hier verin-
nerlicht sich etwas, das von außen kommt. 
Hier wird mir etwas sinnlich präsent. Hier 
erschließt sich mir ein äußeres Dasein. Hier 
wird etwas für mich auf eigene Weise erfahr-
bar - ein intensiver Sinneseindruck.

Deshalb ist das Abendmahl so wesentlich 
für unsere Glaubensvergewisserung; für ein 
stückweites Er- und Begreifen des Göttli-
chen, das von außen kommend in Brot und 
Wein für uns erfahrbare Realität wird.

Liebe Leserinnen und Leser,

diese sinnliche Dimension des Glaubens 
fehlt uns derzeit zutiefst. Die nötigen Hy-
giene-Konzepte zwingen uns auf unter-
schiedliche sinnliche Erfahrungen in unseren 
Gottesdiensten zu verzichten. Gerade im 
Abendmahl wird uns das schmerzlich be-
wusst. Gerade jetzt. Nimmt es doch in der 
Passionszeit eine Schlüsselrolle ein. In ihm 
zeigt sich so viel vom Passionsgeschehen. 

Das abgedruckte Bild des katholischen Pries-
ters Sieger Köder nimmt uns mit hinein und 
führt zurück in die Nacht des letzten Abend-
mahls Jesu mit seinen Jüngern, in „die Nacht, 
da er verraten ward“ (1Kor 11,23).  
Es bringt hoch konzentriert und unnachahm-
lich Wesentliches zum Ausdruck. Das Bild 
lädt zur Vergegenwärtigung und zu eigenen 

Entdeckungen ein. Betrachten Sie für 
einen Moment das abgebildete Bild. 
Machen Sie eigene Entdeckungen. 
Was sehen Sie?

Ein paar Gedanken, die uns womög-
lich sensibilisieren für Gottes Hiersein, 
auch wenn wir in diesem Jahr auf das 
Mahl in gewohnter Weise verzichten 
oder uns mit alternativen Ansätzen 
anfreunden müssen: 

1.	Präsenz

Im Bildvordergrund ist der Kelch zu 
sehen, der von den gebenden und 
zugleich dankenden Händen Jesu gerahmt 
ist. In der Oberfläche des Weines spiegelt 
sich das Angesicht Christi. „Dieser Kelch ist 
das neue Testament in meinem Blut“ (1Kor 
11,25). In der Spiegelung blickt mich Jesus 
an. Direkt. Eine spannende Perspektive. Das 
gespiegelte Gesicht Christi ist fast ganz auf 
die Augen reduziert. Diese Augen sehen 
mich an: Ich werde mit hineingenommen 
in dieses Geschehen. Ich gehöre mit an die-
sen Tisch! Und Jesus selbst ist in Brot und 
Wein zugegen. Das hatte Jesus selbst bei der 
Einsetzung mehr als deutlich gemacht. Eine 
erste wichtige Beobachtung: Im Abendmahl 
begegnen wir Jesus selbst. In, mit und unter 
Brot und Wein, so wie es Luther ausdrückt. 
Wir begegnen der sinnlich wahrnehmba-
ren Präsenz, der wahren Gegenwart, dem 
schmeckbaren Hier- und Mitsein. Hier ist er 
real. Hier ist er geheimnisvoll gegenwärtig. 
Und das ist bis heute so. Das Mahl spricht 
immer wieder von dem Wunder der Inkar-
nation, von seiner Menschwerdung, seinem 
Entschluss, ganz Teil dieser Welt zu werden 
und zu bleiben. Jesu Menschwerdung hat 
unsere Wirklichkeit grundlegend verändert, 
sie mit seinem Hiersein tief erfüllt. 

deshalb sind wir – die vielen – EIN Leib“. In 
diesem Brot, in Christus selbst, werden wir 
zusammengeführt. In ihm erleben wir echte 
Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft ist aus 
sich heraus noch immer bruchstückhaft, mal 
Kraft schenkend und mal Kraft raubend. In 
Jesus wird unsere Gemeinschaft heil. Jesus 
ist das Bindeglied unserer Vielfalt. Daran 
werden wir erinnert und mit hineingenom-
men - bei jedem Abendmahl. 

Liebe Lesenden,

das sind nur drei kleine Eindrücke und Ge-
danken. Ich bin ehrlich: Ich sehne mich sehr 
nach dieser sinnlichen Glaubenserfahrung. 
Ich will dann – ganz bewusst – die Freund-
lichkeit Gottes sehen und schmecken. Ich 
will dann – ganz bewusst – das Mahl wirken 
und dadurch Gott in mir sprechen lassen. 

Bis dahin will ich all das Gute, was das Mahl 
in hoher Dichte konzentriert, trotzdem an 
mich heranlassen, in mein Herz aufnehmen, 

•	 dass er Gabe und Geber ist, 

•	 dass er ganz Teil dieser unserer Wirk-
lichkeit wurde und bis heute ist.

•	 dass er uns als seine Gemeinde an sei-
nem Tisch versammelt, dass dieser Tisch 
uns zusammenbringt, uns eint und uns 
ein Zentrum und Ziel schenkt. 

Eine gesegnete Passionszeit

2.	Gabe

Als zweites sehe ich die starken Hände. Sie 
sind es, die Brot und Wein reichen. Sie ge-
hören dem Gastgeber. Wir sind die Gäste, 
die Empfangenden.

Eine wichtige Beobachtung: Das Abendmahl 
ist eine Gabe, die wir uns nicht selbst neh-
men können, sondern die wir als Geschenk 
aus der Gnade Gottes empfangen. Wie spür-
bar werden die Jünger, die damals mit Jesus 
am Tisch saßen, bereits wenige Stunden 
nach diesem Beisammensein die Härte des 
Gebens erfahren müssen. Aber auch für uns 
ist das „für dich gegeben“, ein schmeckbare 
Zusage, die so ganz anders in unser Herz 
spricht. 

3.	Gemeinschaft

Nun wendet sich mein Blick von den Hän-
den hin zu dem gebrochenem Brot. Bei 
genauem Hinsehen erkennt man, dass die 
Bruchkanten des Brotes das Symbol ☧ bil-
den. Es sind die griechischen Buchstaben 
Chi und Rho, die beiden ersten Buchstaben 
des Wortes christos, der Gesalbte: Christus. 
In 1. Kor 10 lesen wir: „Ein Brot ist̀ s und 

Danny Müller,  
Diakon im Stadtgebiet 
Ditzingen
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    Kinderseite

Am	9.	Mai	ist	MuTTERTAG. 
Für was bist Du ihr dankbar? Sag es ihr!

Im Gemeindebrief 
sind überall Eier 

versteckt. Zähle sie. 
Sende Deine Lösung 

bis zum 11. April  
mit Deinem Namen 

und Adresse an  
gemeindebrief@

ev-kirche-ditzingen.
de. Aus allen Einsen-
dungen wird ein Ge-
winner gezogen, der 
eine kleine Überra-

schung gewinnt.

-liches Dankeschön  
 für die Opfergaben

Opfergaben abzugeben ist nicht selbstver-
ständlich und soll deshalb an dieser Stelle 
einmal besondere Erwähnung finden.

Ein großes und herzliches Dankeschön geht 
an alle, die unermüdlich Sonntag für Sonn-
tag ein Opfer einlegen! Dadurch können 
viele eigene aber auch externe Projekte und 
Organisationen weltweit unterstützt werden. 
Sie dürfen sicher sein, dass Ihr Opfer dort 
ankommt, wo es dringend gebraucht wird.

Herzliches Dankeschön
Das Fundraising-Team sagt herzlichen 
Dank allen, die gegen eine Spende den 
Jahreskalender 2021 der Konstanzer Kirche, 
erworben haben. Insgesamt kamen 839 € 
zusammen! Das Geld trägt dazu bei, die 
entstandenen Renovierungskosten für das 
Gemeindehaus abzubezahlen.

Noch wenige Kalender sind übriggeblieben. 
Sollten Sie noch keinen Kalender haben, 
dann ist jetzt noch Gelegenheit einen zu 
bekommen. Sie finden die Kalender in der 
Konstanzer Kirche ausliegend.

Juliane Dettling-Papargyris

Familienarbeit im 
Distrikt Ditzingen 
Hallo liebe Familien,  
liebe Gemeinde, 

mein Name ist Thomas 
Valenta. Ich bin in Hirsch-
landen aufgewachsen und 
lebe dort mit meiner Frau 
und meinen drei Kindern. 

Ich bin Diakon und Sozialpädagoge und als 
solcher seit Januar angestellt, um Familien 
und Alleinerziehende in Ditzingen, Hirsch-
landen, Heimerdingen und Schöckingen zu 
begleiten und zu stärken. Dafür werde ich 
mich für verschiedene Bereiche der Fami-
lienarbeit engagieren, zum Beispiel Eltern-
Kind-Gruppen, Familienfreizeiten, Angebote 
für Kindergärten, Winterspielplatz, Familien-
aktionen, Beratung und anderes. 

Vor allem die Unterstützung und Förderung 
der Ehrenamtlichen in diesen Bereichen 
sind mir wichtig. Die Anfangszeit wird erst 
einmal davon geprägt sein, viele Kontakte 
zu knüpfen und zu hören, was Familien im 
Distrikt brauchen. Auch Ihre Ideen sind mir 
gerne willkommen! 

Ich freue mich darauf, Sie und die Ditzinger 
Familien kennenzulernen und die Familien-
arbeit im Distrikt weiter aufzubauen. 

Ich bin jederzeit offen für Fragen, Anregun-
gen und Kritik. Bitte kommen Sie auf mich 
zu! Sie erreichen mich über  
thomas.valenta@elkw.de und 
Tel. 0151 74411823. 

Ihr Thomas Valenta 
Diakon
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Jugend  Musik

Sound Message - Popchor

Der Popchor hat in den vergangenen 
Monaten mit großer Freude in wechselnden 
Kleingruppen in den Gottesdiensten oder 
Marktandachten gesungen. Immer wieder 
treffen wir uns online zu einem Plausch. 
So halten wir Kontakt untereinander. 

Musik an der Konstanzer Kirche

Hallo Zusammen,
mein Name ist Svenja Wenninger und ich 
bin die Neue im Vorstand. 

Jungschar in Zeiten von Corona
Jungschar ist zuverlässig und läuft und läuft 
und läuft. Das Schöne dabei: egal, ob analog 
oder online, Jungschar macht allen Spaß(!), 
sowohl den Jungscharkindern als auch den 
Mitarbeitern.

Unsere Jungschargruppe „Die Biber“ ließ 
sich im letzten Jahr durch nichts abhalten 
und traf sich wie immer wöchentlich, mit 
dem Unterschied je nach den gesetzlichen 
Corona Vorgaben analog auf Distanz oder 
online über den Computer. Trotz alledem 
waren die Mitarbeiter sehr kreativ und die 
Jungscharler begeistert mit dabei. Unser 
Programm ist dabei sehr vielseitig: von der 
Bibelandacht über Spiele, Quiz bis zu Akti-
onen. Ab und zu gab es eine leckere Über-
raschung, um unsere Motivation zu steigern. 
Über das letzte Jahr merkte man, dass un-
sere Gemeinschaft intensiver wurde, auch 
wenn viele Jungscharstunden per Bildschirm 
stattfanden oder gerade deshalb.

So starteten wir nach den Weihnachtsferien 
mit unserer Bubenjungschargruppe„Die 
Biber“ wieder voll durch und freuen uns 
auf die vielen neuen Programmpunkte wie 
Spiele, die wir als Mitarbeitern gemeinsam 

entwickeln, um sie dann gemeinsam mit den 
Jungs erleben zu können. Natürlich wird es 
etwas Besonderes sein, wenn wir uns wieder 
real treffen können – darauf freuen sich heu-
te schon alle! Gemäß dem Vers

„Denn du bist meine Zuversicht, Herr, mein 
Gott, meine Hoffnung von meiner Jugend 
an.“ Psalm 71,5

Hariolf Schenk

Ich bin 21 Jahre alt und wohne schon mein 
ganzes Leben hier in Ditzingen. 

Schon seit der 2. Klasse bin ich in der Ju-
gendarbeit in Ditzingen und dem Bezirk 
begeistert mit dabei, erst als Teilnehmerin, 
dann als Mitarbeiterin. Seit 2019 studiere ich 
nun sogar Religions- und Gemeindepädago-
gik in Ludwigsburg um als Jugendreferentin 
evang. Jugendarbeit weiter mitzugestalten.

Auch deshalb war es mir ein großes Anlie-
gen, die Jugendarbeit in Ditzingen noch ein 
bisschen mehr als bisher mitzugestalten, und 
ich freue mich auf die Zeit im Vorstandteam 
und mit den anderen Mitarbeitern und Teil-
nehmern.  

Vom	Heranwachsen	einer	neuen	Gene-
ration

Immer öfter tauchen in unseren Gottesdiens-
ten junge Leute auf, die ihr Instrument aus-
packen, die Tasten spielen oder ihre Stimme 
erklingen lassen. Wie kann das sein, dass ur-
plötzlich eine junge Generation dasteht, die 
solch einen musikalischen Elan entwickelt?

Wenn ich auf die Summe aller musikalischen 
Start-ups der vergangenen Monate blicke, 
auf die Schüler, Sänger und Chöre, auf die 
entstandenen musikalischen Arrangements 
und Kompositionen, das neue „Orgelalbum 
für die Jugend“, das Chorbuechle fürs Choer-
le „Lied: Variationen“ und auch auf die 
Musikvideos des „Musikalischen Adventska-
lenders“, so bin ich sehr hoffnungsvoll ge-
stimmt. Es scheint, dass wir das Musizieren 
nicht verlernt haben und dass wir es als das 
uns verbindende Medium mehr schätzen als 
je zuvor. Eine junge Generation tritt hinzu 
und lässt sich mit einbinden in eine neue 
Zeit, die vor uns liegt. 

Im Zauber des Neubeginns relativieren sich 
nebenbei auch tradierte Kulturmuster. Musik 
wird Brücken intensivieren von der jungen 
zur älteren Generation, von der Kirche zu 
anderen Kulturträgern in der ganzen Kom-
mune, wie auch vom Geistlichen ins Weltli-
che. 

Musik wird auch helfen, theologische Bot-
schaften neu zu entdecken, ja darüber hin-
aus vielleicht sogar eine Wesensverwandt-
schaft aufzuzeigen.

Eine Sache könnte bei alledem helfen, wenn 
man bereit ist, sie für sich zu entdecken: Das 
Üben. Oft wird es als eher lästig empfunden. 

Aber wenn ich meinen Orgelschülern oder 
Sängern etwas beibringen möchte, dann ist 
es dies: Üben ist eine schöne Lebensaufgabe 
und ein wahrer Glücksbringer.

Es ist sicherlich zu früh, konkret auf bevor-
stehende Veranstaltungen hinzuweisen. 
Doch eines ist sicher: Unsere Neugier und 
Lust, weiterhin den himmlischen Lobgesang 
zu variieren und zu gestalten, wird uns leiten 
und beschützen.

Andreas Gräsle, Kantor

Wir werden wieder zu hören sein am 
21. März     10 Uhr im Gottesdienst 
16. Mai       11 Uhr im Themengottesdienst  

Wir sind offen für alle, die gerne singen! 
Kontakt:	chorleiterin	lioba	Köck 
popchor@ev-kirche-ditzingen.de
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Veranstaltungen Kirchengemeinderat

 
Nächste Sitzungen des KGR: 25. März, 15. April, 4. Mai jeweils 19.30 Uhr

Ökum.	Bibelabende 
Das	Evangelium	nach	Matthäus        
9.3. 20 Uhr, digital 

Einführung in das Matthäus-Evan-
gelium mit Dekan Zimmermann

16.3. 20 Uhr, digital  
Bibliolog zum Gleichnis von den 
anvertrauten Talenten  
(Mt 25,14-30) mit Pfr. Frauer

23.3. 20 Uhr, digital  
Bibelteilen zu den Antithesen  
(Mt 5,17-48) mit Pastoralreferentin 
Irtenkauf

30.3. 19.30 Uhr, Konstanzer Kirche 
Ökumenische Passionsandacht 
mit Pfrin. Reinmuth-Frauer und 
Pastoralreferentin Irtenkauf

 
Links auf der Homepage und in der App 
Wer digital unsicher ist, melde sich bitte im 
Gemeindebüro, Tel. 17816-13

Seniorengeburtstagskaffee 
  3.5.    15 Uhr im Gemeindehaus

26.	März	-	19.30	uhr 
Dein	weg	-	Vom	Suchen	und	Finden	auf	
dem	Jakobsweg 
Tom, ein Augenarzt aus 
Kalifornien, Mitte 60, 
erhält die Nachricht vom 
Tod seines erwachsenen 
Sohnes beim Golfspielen 
mit Kollegen: Daniel ist 
beim Pilgern auf dem Ja-
kobsweg in den Pyrenäen 
ums Leben gekommen, 
bereits auf der ersten Etap-
pe. Daniel hatte seine Promotion abgebro-
chen, wollte die Welt sehen. Noch bis kurz 
vor seiner Abreise hatte er seinen Vater zu 
überreden versucht, die Reise mit ihm anzu-
treten. Zur Überführung des Leichnams reist 
Tom in die kleine französische Stadt St. Jean-
Pied-de-Port, dem Startpunkt des Jakobs-
wegs durch die Pyrenäen. Doch nach an-
fänglichem Zögern entscheidet sich Tom für 
eine Einäscherung und macht sich mit der 
Asche seines Sohnes im Rucksack daran, Da-
niels begonnenen Weg zu Ende zu gehen. 
Dabei trifft er auf den Niederländer Joost, 
die Kanadierin Sarah und den Iren Jack, die 
recht individuelle Motivationen fürs Pilgern 
haben und auf dem Weg für sich Antworten 
auf ihre Lebensfragen suchen. Auf dem Weg 
und schließlich angekommen in Santiago 
de Compostela machen alle vier auf ihre Art 
und Weise eine „religiöse Erfahrung“.

30.	April	-	19.30	uhr 
Schmutzige	Schokolade  
(in Zusammenarbeit mit dem Weltladen) 
Dokumentation über Kinderarbeit auf Ka-
kaoplantagen und die soziale Verantwortung 
der Schokoladenindustrie. Obwohl sich die 

Fi lm-Spaß im  
 

Gemeindehaus Industrie verpflichtet hat, 
sicher zu stellen, dass die 
Kakaoernte in Afrika unter 
fairen Bedingungen abläuft, 
arbeiten noch immer rund 
300.000 Kindersklaven auf 
den Plantagen. Nach dem 
ersten Teil der Dokumen-
tation 2010 versprach die 
Schokoladenindustrie ver-
stärkt mit Hilfsprojekten in 
den entsprechenden Regionen gegen Kin-
derarbeit vorzugehen. Im zweiten Teil der 
Dokumenta tion drei Jahre später überprüft 
Journalist Miki Mistrati mit einem afrikani-
schen Kollegen nun erneut die Zustände in 
Ghana und an der Elfenbeinküste.

Da bei Drucklegung noch nicht bekannt war, ob die Veranstaltungen stattfinden können, bitten wir Sie, sich 
aktuell auf unserer Homepage, dem Ditzinger Anzeiger oder in unserer App MyKirch zu informieren. 

„Wohin wollen wir als 
Gemeinde gehen?“
Liebe Gemeinde,

zunächst ein kurzer Rückblick, bevor ich 
mit Ihnen in die Zukunft schauen möchte. 
Zum Jahreswechsel konnte der Verkauf des 
Johanneshauses abgeschlossen werden. Eine 
moderne Kindertagesstätte und bezahlbarer 
Wohnraum sollen auf dem Gelände errichtet 
werden. Der Verkauf des Geländes ermög-
licht es uns, den eingeplanten Kostende-
ckungsbeitrag für die Renovierung unseres 
Gemeindehauses in Höhe von 250.000 Euro 
zu realisieren. Rückzahlungen an die Lan-
deskirche und an den Kirchenbezirk, die den 
damaligen Grunderwerb und den Bau des 
Gebäudes mitfinanzierten, sind noch zu täti-
gen. Damit geht ein langes Kapitel zu Ende.

Doch lassen Sie uns nun den Blick in die Zu-
kunft richten. Herr Dekan Zimmermann hat 
angekündigt, dass er zum Ende des Jahres in 
den Ruhestand treten wird. Damit tun sich 
für unsere Gemeinde neue, wegweisende 
Fragestellungen auf. 

Der Kirchengemeinderat muss entscheiden, 
ob ab 2022 die Pfarrstelle im verbundenen 
Amt – also als geschäftsführendes Pfarramt 
und Co-Dekanat zu je 50 % - ausgeschrie-
ben wird, oder nur noch als „reines“ ge-
schäftsführendes Pfarramt. Beide Entschei-
dungen werden finanzielle, personelle und 
organisatorische Konsequenzen mit sich 
bringen. Wir müssen nun gut abwägen, 
welchen Weg wir als Gemeinde einschlagen 
möchten.

Gleichzeitig stellt sich die Frage, welchen 
Weg die vier evangelischen Kirchengemein-
den im Stadtgebiet Ditzingen gemeinsam 

weitergehen möchten. Bereits heute finden 
in den Gemeinden Hirschlanden und Ditzin-
gen sowie Heimerdingen und Schöckingen 
häufig Doppelgottesdienste statt. Dies ist 
auch dadurch bedingt, dass die Pfarrstellen 
in Heimerdingen und Hirschlanden derzeit 
nicht besetzt sind und von den Pfarrerinnen 
Kathleen Reinicke und Sarah Schiemann je-
weils mit 50 % vertreten werden. Spätestens 
mit der Umsetzung des Pfarrplanes im Jahr 
2024 werden die Pfarrstelle in Schöckingen 
und die Pfarrstelle Ditzingen-Ost entfallen. 
Wenn wir dann bei unserem Vorhaben 
bleiben wollen, dass an jedem Sonntag in 
jeder Gemeinde ein Gottesdienst stattfinden 
soll, wird es nicht mehr ohne Doppeldienste 
gehen können. Aus diesem Grund beraten 
sich die Verantwortlichen der vier Kirchen-
gemeinden am sogenannten „Runden Tisch 
im Distrikt“ schon seit einiger Zeit, wie die 
Zusammenarbeit über die bisherigen Ansät-
ze hinaus ausgebaut werden kann und ob es 
die Möglichkeit gibt, auch strukturell enger 
zusammenzuarbeiten. 

Dazu hat die Landeskirche drei verschiede-
ne Organisationsformen geschaffen. Es gibt 
die Möglichkeit eines Zusammenschlusses 
als Gesamtkirchengemeinde, als Verbundkir-
chengemeinde und die Fusion von Kirchen-
gemeinden. Wer nun mit wem in welcher 
Form enger kooperieren möchte, wird am 
„Runden Tisch“ ausgelotet. Dieser Prozess 
wird von der Gemeindeberatung begleitet. 
Aus meiner Sicht ist ein „weiter so“ in der 
bisherigen Form nicht mehr zielführend und 
zukunftsfähig.

Bitten wir unseren Herrn um Weisheit bei al-
len Beratungen. Über die Ergebnisse werden 
wir Sie auf dem Laufenden halten.

Michael Gommel
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Gottesdienste Freude und Trauer
	 	 	 	 alle	Termine	unter	Vorbehalt! 
alle	Gottesdienste,	wenn	nichts	anders	angegeben,	in	der	Konstanzer	Kirche 

5.3. 10 / 12 / 16 / 18 Uhr      Andachten zum Weltgebetstag in der Neuapost. Kirche 

6.3. 10 Uhr Marktandacht

7.3. 10 Uhr Gottesdienst

14.3. 11 Uhr Themengottesdienst im Gemeindehaus

18 Uhr Jugendgottesdienst

20.3. 10 Uhr Marktandacht

21.3. 10 Uhr Gottesdienst zur Goldenen Konfirmation

28.3. 11 Uhr Palmsonntag - Gottesdienst  

30.3. 19.30 Uhr Ökumenische Passionsandacht

1.4. 19.30 Uhr Gründonnerstag - Gottesdienst

2.4. 11 Uhr Karfreitag - Gottesdienst 

15.30 Uhr                   Gottesdienst im Haus Friederike

4.4. 5.30 Uhr Ostersonntag - Osternacht 

8 Uhr                         Gottesdienst auf dem Friedhof

10 Uhr                         Gottesdienst

5.4. 10 Uhr Ostermontag - Gottesdienst für Groß und Klein

11.4. 11 Uhr Themengottesdienst im Gemeindehaus

17.4. 10 Uhr Marktandacht

18.4. 11 Uhr Gottesdienst

25.4. 9.30 Uhr Konfirmation Gruppe I

11 Uhr Konfirmation Gruppe I

10 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Lebenslauf in St. Maria

2.5. 9.30 Uhr Konfirmation Gruppe II

11 Uhr Konfirmation Gruppe II

10 Uhr Gottesdienst bei der SV, Gartenstr. 20

8.5. 10 Uhr Marktandacht

9.5. 9.30 Uhr Gottesdienst mit Konfirmation - Jahrgang 2019/20

11 Uhr Gottesdienst mit Konfirmation - Jahrgang 2019/20

13.5. 11 Uhr Christi Himmelfahrt - Gottesdienst

15.5. 10 Uhr Marktandacht

16.5. 11 Uhr Themengottesdienst im Gemeindehaus

10.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Musikfest in der Glemsaue

23.5. 11 Uhr Pfingstsonntag Gottesdienst

24.5. 10 Uhr Pfingstmontag - Ökumenischer Gottesdienst

29.5. 10 Uhr Marktandacht

30.5. 11 Uhr Gottesdienst

MAi

APRil
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		Google	Playstore 			Apple	Appstore

GEMEiNDE-APP	„MyKirch“ 

Kennst	du	schon	unsere	neue	App?

lade	sie	dir	auch	auf	dein	Handy!	 

 
Auf dem Handy kannst du sie dir im Google-Play-Store oder im App-
le-App-Store kostenlos herunterladen mit Hilfe der obigen QR-Codes. 
Auf dem PC, Laptop oder dem Tablet erreichst du sie als Web-App über  
unsere Homepage. 

    MyKirch

 
Mit dieser App kannst du dich schnell 
über Neuigkeiten, Gottesdienste, Veran-
staltungen, Empfehlungen und Änderun-
gen informieren. 

 
Du hast auch vor etwas einzustellen, 
dann registriere dich. Melde dich dafür 
bitte mit vollständigem und korrektem 
Vor- und Nachnamen an (für Außen-
stehende ohne Anmeldung ist nur der 
Vorname mit erstem Buchstaben des 
Nachnamens ersichtlich). 
 
Bei Fragen oder Anregungen  
schreib an: 
gemeindebrief@ev-kirche-ditzingen.de                                       


