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Früchte des Glaubens



AUF DEN PUNKT GEBRACHT

in den letzten Monaten haben wir ein neues Wort gelernt: 
systemrelevant. Durch die Corona-Pandemie wurde deutlich, 
wie viele „stille Helden“ Tag für Tag eine wichtige Arbeit tun – oft 
unbemerkt und manchmal auch unterbezahlt. Die Pflegekraft 
im Altenheim, die Verkäuferin im Supermarkt, der Sanitäter im 
Rettungswagen und noch viele weitere Berufsgruppen konnten 
nicht ins Homeoffice ausweichen. Sie haben trotz Covid-19 
ihren Dienst für unsere Gesellschaft getan und dafür gesorgt, 
dass viele gewohnten Systeme weiter funktionierten. Ich fand 
es gut, dass beim Champions-League-Finale im Millionenspiel 
Fußball ein „Danke“ auf den Trikots der Spieler aufgedruckt 
war, um an diese Menschen und ihre wichtige Arbeit zu erin-
nern.

Doch als Kirche haben wir eine Überraschung erlebt. Es gab 
Pfarrerinnen und Pfarrer, die ihre Kinder für die Notbetreuung 
in Schulen und Kindergärten anmelden wollten. Dies wurde von 
den zuständigen Stellen abgelehnt mit der Begründung, Kirche 
sei nicht systemrelevant. Was in den Gemeinden geschieht, 
soll für das Funktionieren unserer Gesellschaft nicht entschei-
dend sein. Landesbischof July hat dazu sinngemäß gesagt: Es 
mag sein, dass Kirche nicht systemrelevant ist – aber wir sind 
existenzrelevant. Wir sind ansprechbar, wenn nach dem Sinn 
des Lebens gefragt wird. Wir begleiten Menschen, die Angst 
und Sorge aushalten müssen. Wir erinnern daran, dass unser 
Leben ein Geschenk der Gnade Gottes ist. 

Um die Relevanz d.h. die Bedeutsamkeit des Glaubens für den 
Alltag geht es auch im Hauptartikel dieses Gemeindebriefs. An 
Erntedank schauen wir nicht nur auf Früchte aus Äckern und 
Gärten, sondern auch auf das, was in unserem Leben wächst 
und gedeiht.

Wie schon in der letzten Ausgabe wünsche ich Ihnen 3 Gs – 
Gesundheit, Gelassenheit und Gottvertrauen

Ihr Tobias Geiger, Pfarrer
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Was liegt in diesem Jahr auf dem Erntedank-Altar? Ver-
mutlich wenig anderes als in den Jahren zuvor. Insgesamt 
sind wir auf den Fildern von größeren Unwettern verschont 
geblieben. Auch wenn es manchmal an Regen fehlte, ist 
doch insgesamt die Ernte auf den Feldern und in den Gär-
ten gut ausgefallen. Anlass zum Jammern gab es bei uns 
höchstens beim übervoll tragenden Sauerkirschbaum, des-
sen Früchte innerhalb weniger Tage teilweise von der Kirsch-
kernfliege vernichtet wurden. Aber was ist das schon im Ver-
gleich zu dem, was wir in diesem Jahr trotz Corona ernten 
und genießen konnten? Was wuchs sonst noch bei uns und 
brachte Frucht in unserem Leben, in unseren Familien, in un-
serem Glauben? Sind wir drangeblieben am Weinstock wie 
die Reben und wurde Frucht sichtbar (s. Joh. 15), obwohl 
Abstandsregeln gelten und Gottesdienste nicht in gewohnter 
Form besucht werden können? Die Bibel redet davon, dass 
Christen an ihren Früchten zu erkennen sind. Was ist damit 
gemeint? Welche „Früchte“ gehören deshalb auch noch auf 
den Erntedank-Altar – gerade im Jahr 2020?

Früchte sind Geschenk und nicht machbar
In  Krisenzeiten, wenn selbst die klügsten Wissenschaftler/
innen und die fähigsten Politiker/innen nicht mehr weiter wis-
sen, sind wir zurückgeworfen auf das, was uns hält und trägt. 
Man konnte in den ersten Wochen von Corona eine Lebens-
haltung beobachten, die in den letzten Jahrzehnten nie so ex-
trem sichtbar war. Hamsterkäufe, leere Supermarktregale bei 
Nudeln, Mehl oder Klopapier waren unausgesprochene Zei-
chen für eine Angst, dass es nicht für alle reicht. Ich vergesse 
nicht, wie sich ein Kunde beschwerte, weil er nur noch vier 
Packungen Toilettenpapier ergattern konnte. Dass dadurch 
andere gar nichts bekamen, war wohl nicht in seinem Blick. 

Was und wer uns beherrscht und leitet, bestimmt unser 
Verhalten. Wenn sich alles um mich selbst dreht, lebe ich 
selbstbezogen und muss für meine Fragen und Probleme 
pausenlos eigene Lösungen suchen und schaffen. Ich bin 
mein eigenes Machtzentrum. Was dabei herauskommt, be-
schreibt der Apostel Paulus mit „Werken des Fleisches“ (Gal. 
5, 16-25) und nennt zum Beispiel Eifersucht, Neid und Feind-
schaft. Werke sind von uns gemacht. Wer „werkelt“, muss 
sich unheimlich anstrengen, schafft und fragt sich oft, wofür, 
was dabei herauskommt. Wann ist es genug? Wann reichts? 
Werke sind menschlich und vergänglich. Den „Werken des 

IM BLICKPUNKT
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IM BLICKPUNKT

über alle Früchte, die uns verheißen sind. 
Freude, Treue, Gütigkeit, ... kann man nicht 
verordnen wie ein Medikament – man neh-
me…, als Christ musst du. Auf den Erntealtar 
gehört die Einkaufstasche, die liebevoll gefüllt 
an die Tür gestellt wurde, damit Menschen der 
„Risikogruppen“ nicht in Ansteckungsgefahr 
kamen. Oder ein Telefon, mit dem die Verbin-
dung gehalten wurde zu denen, die nicht mehr 
das Haus verlassen konnten. Oder ein Noten-
blatt, das an das regelmäßige Balkon-Singen 
oder das öffentliche Musizieren erinnert. Oder 
ein Smartphone für die grenzenlose Phanta-
sie, die Jungscharleiter aufbrachten, um die 
Beziehung zu den Gruppen nicht zu verlieren. 
„Einer trage des anderen Last; so werdet ihr 
das Gesetz Christi erfüllen“ (Gal. 6, 2). Nächs-
tenliebe - das „Lästige“ teilen und die Früchte.

Geduld
Nach Monaten der Einschränkung von Rech-
ten und Freiheiten wächst überall die Un-
geduld. Trotz Lockerungen rebellieren zu-
nehmend Mitbürger gegen das Tragen von 
Mundschutz oder die Einengung der Bewe-
gungsfreiheit. Es wird massiv Druck gemacht 

auf die Verantwortlichen in Staat und Kirche, 
endlich wieder zur „Normalität“ zurück zu keh-
ren, auch wenn es noch keinen Impfstoff gibt. 
Geduld ist besonders gefragt, wenn es keine 
schnellen Lösungen gibt, wenn man in Krisen 
„Langmut“ braucht, wie es ein altes Wort aus-
drückt. „Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in 
Trübsal, beharrlich im Gebet“ (Röm. 12, 12). 
Das Wort an die Christen in Rom kann uns 
auch heute leiten bei allen offenen Fragen, die 
wir haben. Weil wir wissen, dass Gott „barm-
herzig und gnädig ist, geduldig und von großer 
Güte“ (Ps. 103, 8).

Friede
„Jage dem Frieden nach“, empfiehlt Paulus 
seinem Mitarbeiter Timotheus (2. Tim. 2, 22). 
Niemand hat ihn schon. Zu rechthaberisch 
sind wir in den Kleinigkeiten des Alltags. Es 
fällt uns schwer, andere Ansichten und Mei-
nungen zu hören und gelten zu lassen. Schnell 
geraten wir in Machtkämpfe. „Lassen Sie sich 
Antennen und keine Hörner wachsen“ ist eine 
kluge Empfehlung. Oder Brücken bauen statt  
Mauern. Boxhandschuhe finden wir hoffentlich 
nicht auf dem Altar.

Dankbarkeit
Was sehen wir in diesen Zeiten? Worüber re-
den wir? Zu schnell vermutlich über das, was 
uns fehlt, was nicht geht, was wir zu beklagen 
haben. Auf den Erntedank-Altar gehört eine 
lange Dankliste. Sie wird noch länger, wenn 
wir uns mit Menschen in anderen Ländern ver-
gleichen. Ich bin dankbar für das Land, in dem 
ich lebe, mit seiner Demokratie, dem Gesund-
heitswesen, den sozialen Sicherungen. Dank-
bar auch für unsere Kirche, unsere Gemeinde 
und ihre Verantwortlichen, die alles dafür tun, 
dass die Schwächsten nicht unter die Räder 
kommen, dass Seelsorge möglich ist, dass re-
gelmäßig Gottesdienste (wenn auch in ande-
rer Form) gefeiert werden. 
Also:  „Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund 
und Händen“ (EG 321). 

Hermann Hörtling

Fleisches“ stellt Paulus die „Früchte des Geis-
tes“ gegenüber. Interessanterweise spricht er 
nicht von den Werken des Geistes, sondern 
von der Frucht. Früchte wachsen. „Wer in mir 
bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht“, 
sagt Jesus (Gleichnis vom Weinstock und den 
Reben). Frucht ist im Gegensatz zu Werken le-
bendig, dynamisch, weitgehend unverfügbar. 
Das wächst uns im wahrsten Sinne zu, das 
fällt uns zu, ist geschenkt, aus heiterem Him-
mel. Wir können nur wenig dazutun – schau-
en, dass der Boden passt, dass die Pflanze 
nicht überwuchert wird, dranbleiben, uns nicht 
ablenken lassen – schließlich staunen, was da 
herangewachsen ist ohne unser Zutun, und 
ernten. Wir leben in einer Welt, die laufend 
„Werke des Fleisches“ produziert selbst unter 
Christen. Umso mehr sollten wir einen Blick 
dafür haben, wo die Früchte wachsen und sie 
weitergeben. Beispielhaft nennt Paulus Früch-
te des Geistes. Wir schauen uns einige an.

Nächstenliebe
Liebe kann man nicht befehlen. Weil wir gelieb-
te Kinder Gottes sind, können und werden wir 
die Liebe weitergeben. Liebe ist die Überschrift 
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der Bevölkerung mit Trinkwasser geht vor. Der 
Preisdruck durch Werbungen der Supermärkte 
steigt immer.

Auch: Durch die große Vielfalt und die Di-
rektvermarktung haben wir von Frühling bis 
Spätherbst eine intensive und arbeitsreiche 
Zeit. Diese beinhaltet Anpflanzen, Pflegen, 
Ernten und Verkaufen und das alles könnten 
wir ohne die Hilfe von Wilfrieds Schwester 
nicht bewältigen. In all dem sind wir uns be-
wusst, dass wir ohne den Segen Gottes nichts 
ernten könnten. 

Was hat Corona für euch in diesem Jahr 
verändert (positiv und negativ)?

Alber: Zu Beginn der Krise mussten wir je-
den Arbeiter einfliegen lassen. Jeder Arbeiter 
musste beim Gesundheitsamt gemeldet wer-
den, was ein deutlicher Mehraufwand war. Viel 
Bürokratie. Positiv war für uns, dass wir von 
März bis Mai mehr Absatz hatten als normal.

Auch: Die Wochenmärkte sind in diesem Jahr 
gut besucht. Die Kunden schätzen die Pro-
dukte aus eigenem regionalem Anbau. Da die 
Märkte im Freien stattfinden, fühlen sich man-
che Kunden sicherer als in vollen Läden.

Was erntet ihr gerade? Wie sieht eure Ernte 
in diesem Jahr aus?

Alber: Wir ernten gerade Eissalat, bunte Sa-
late, Weißkraut und Rotkraut. Bisher sind wir 
zufrieden mit der Ernte. Sie ist mittelmäßig bis 
gut.
Auch: Zurzeit ernten wir Obst und Gemüse 
zum Einlagern für den Winter. Da wir ein Fami-
lienbetrieb sind, sind wir immer dankbar, wenn 

wir von Freunden bei dieser Arbeit unterstützt 
werden. Wir hatten eine normale Getreideern-
te, bei Heu und Viehfutter hat die Trockenheit 
im Frühling und Sommer zu einer geringen 
Ernte geführt. Im Gemüseanbau und beim 
Obst macht sich die Trockenheit auch bemerk-
bar. Die Wetterverhältnisse sind  in den letz-
ten Jahren oft extrem lange Trockenperioden 
oder sehr viel Regen. Bei den Temperaturen 
von über 30 Grad gibt es zum Teil weniger zu 
ernten oder manche Gemüsesorten und Obst 
haben dann Verbrennungen wie zum Beispiel 
Tomaten oder Himbeeren.

Wie geht es euch ganz allgemein kurz vor 
dem Erntedankfest?

Alber: Wir freuen uns über die gute Ernte. Bis-
her hatten wir keine Unwetter und auch keinen 
Hagel. Trotz Corona hatten wir einen normalen 
Arbeitsalltag. Auch wenn es anfangs so aus-
sah, als dürften keine Arbeiter aus Rumänien 
kommen, konnten dann genug Arbeiter einge-
flogen werden. Ohne die hätten wir die Ern-
te nicht bewältigt. Allgemein sind wir froh und 
dankbar für die gute Lebensmittelversorgung 
in unserem Land. Das ist nicht selbstverständ-
lich!

Auch: Wir sind sehr dankbar für alles, was 
wir ernten können – trotz der extremen Witte-
rungsverhältnisse. Wir können unser Gemüse 
anbauen und gießen, aber wir sind bei unserer 
Arbeit immer vom Wetter abhängig, deshalb 
sind wir froh und dankbar über die Zusage Got-
tes aus 1. Mose 8, 22: „Solange die Erde steht, 
soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und 
Hitze, Sommer und Winter.Tag und Nacht.“

Vielen Dank an Familie Gela & Jörg Alber 
sowie Familie Auch für das Gespräch!

Ulrike Stoll

Bitte beschreibt euren Betrieb kurz.

Alber: Wir bewirtschaften eine Fläche von ins-
gesamt etwa 70 Hektar. Darauf pflanzen wir 
Eissalat, bunte Salate, Weiß- und Rotkohl, 
Chinakohl und Sellerie sowie Mais auf etwa 20 
Hektar. Im Moment haben wir 25 Saisonarbei-
ter und 10 feste Mitarbeiter.

Auch: Wir sind ein landwirtschaftlicher Fami-
lienbetrieb mit Kühen, Gemüseanbau, Obst 
und Beeren. Wir bauen Futter und Getreide 
für unsere Tiere an und haben ein großes sai-
sonales Angebot an Obst und Gemüse. Wir 
bauen unter anderem Kartoffeln, Karotten, 
verschiedene Salate und Kohlsorten an. Diese 
und einiges mehr haben wir das ganze Jahr 
in unserem Sortiment. Andere Gemüse- und 
Obstsorten können wir nur saisonal im Som-
mer anbauen. Für den Herbst und Winter bau-
en wir saisonal z. B. Rosenkohl und Ackersa-
lat und sonstiges Wintergemüse an. Alles, was 
wir anbauen, wird von uns vermarktet. Dies 
bedeutet, wir verkaufen unser Gemüse auf 
verschiedenen  Wochenmärkten in Bernhau-
sen, Bonlanden und Sielmingen.

Wie geht es euch ganz allgemein im Mo-
ment?

Alber: Wir haben gerade immer wieder Prob-
leme mit unseren Arbeitern, die sich viel strei-
ten. Manche gehen spontan und dann muss 
schnell Ersatz gefunden werden. Natürlich 
sind auch die extremen Temperaturen sehr an-
strengend für die Arbeit auf dem Feld. Durch 
die extreme Trockenheit müssen wir sehr viel 
beregnen. Bei Wasserknappheit stellt die Ge-
meinde das Wasser ab, sodass es immer auch 
Konkurrenz ums Wasser gibt. Die Versorgung 

Erntedank 2020
Ein Gespräch mit zwei Sielminger Landwirten 

über ihre Ernte in Zeiten von Corona und Dürre.
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EINBLICK

Gela und Jörg Alber

Renate und Wilfried Auch
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Nachholtermin Konfirmation
Die ausgefallenen Konfirmationen werden am 27. September in zwei aufeinanderfolgenden Got-
tesdiensten nachgeholt. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir alle Plätze für die geladenen Gäste 
reservieren müssen. Wir wünschen den Konfirmanden und ihren Familien trotz aller Coronaein-
schränkungen einen frohen Festtag und Gottes Segen.

BLICK IN DIE KIRCHENBÜCHER

Aus Datenschutzgründen dürfen 
personenbezogene Daten nicht im 

Internet veröffentlicht werden.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Aus Datenschutzgründen dürfen 
personenbezogene Daten nicht im 

Internet veröffentlicht werden.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
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GEMEINDEFREIZEIT AUF DEM GEORGENHOF

Gemeinschaft und Begegnung sind ein wich-
tiger Teil unserer Sielminger Gemeindearbeit 
– deshalb wird am ersten Maiwochenende 
eine Gemeindefreizeit auf dem Georgenhof 
bei Pfronstetten angeboten. Das ausgedehnte 
Gelände auf der schwäbischen Alb bietet viele 
Möglichkeiten für Aktivitäten, in den Gruppen-
räumen werden wir uns zu Bibelarbeiten und 
zum gemeinsamen Singen treffen. Wir hoffen, 
dass sich Familien mit Kindern ebenso wie jun-
ge Erwachsene, Singles und Ehepaare aller 
Altersstufen zur Teilnahme einladen lassen. Ein 
genaues Programm wird vom Vorbereitungs-
team noch erarbeitet, jetzt heißt es erstmal: 
Save the date – 1. bis 3. Mai 2020 Georgenhof.

12

Dieses Jahr war ganz besonders, auch für das 
Zeltlagerteam des EC Sielmingen. Aufgrund 
der ganzen Situation haben wir schweren Her-
zes beschlossen, das Zeltlager abzusagen. 
Dafür haben wir in Sielmingen eine Dorffreizeit 
auf die Beine gestellt. Der Vereinsgarten der 
landeskirchlichen Gemeinschaft diente dabei 
als Basislager unserer Aktionen. Ausweich-
möglichkeiten für regnerische Tage hatten wir 
in Räumlichkeiten der Kirchengemeinde, die 
wir Gott sei Dank nur selten gebraucht haben.

Unsere Tage starteten jeweils um 9 Uhr mit 
gemeinsamen Liedern, einem Anspiel und der 
Bibelarbeit über das Buch Jona. Glücklicher-
weise hat uns spontan Theo Hertler zugesagt, 
die Andachten zu halten und uns mehr über 
Jona – einem Mann der sich zuerst gegen Got-
tes Auftrag sträubte und später durch Gottes 

Gnade eine ganze Stadt rettete – zu berichten. 
Tagsüber (bis 17 Uhr) war für jede Kleingrup-
pe verschiedenstes Programm auf dem Plan:  
Von klassischen Zeltlagertagen, in denen wir 
unsere Zeit auf dem „Zeltplatz“ verbrachten 
um dort verschiedene Spiele zu spielen, über 
einen Postenlauf mit Spielstationen rund um 
Sielmingen bis nach Neuhausen, dem Ausflug 
in die Gustav-Jakob-Höhle, einer Fahrradtour 
mit viel Bewahrung, bis hin zu verschiedenen 
Geländespielen war so einiges geboten. 

Mit 57 Jungs und 19 motivierten Mitarbeitern 
durften wir eine wirklich gesegnete Zeit erle-
ben. Dennoch hoffen wir natürlich trotzdem 
nächstes Jahr wieder ein ganz „normales“ 
Zeltlager machen zu dürfen. 

Eure EC Sielmingen Zeltlagermitarbeiter

Zeltlager/Dorffreizeit Jungs
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BLICK IN DIE JUGENDARBEIT

Jugendkreisfreizeit
Wir sind mit allen 81 heil zurück und schau-
en dankbar auf zwei erlebnisreiche Wochen in 
Frankreich zurück. Manches war dieses Jahr 
wegen Corona aufwändiger und komplizierter 
(Reisen, Einkaufen, Kochen, Essen ausge-
ben, …) und wir mussten einzelne Teilnehmer 
wegen hohem Fieber zeitweise in Quarantäne 
stecken und auch testen lassen. Doch nie-
mand hat sich mit Corona angesteckt. 

Ansonsten waren wir wie gewohnt zu Fuß, mit 
dem Rad oder Seekajaks auf kleinen Ausflü-
gen unterwegs. Wir haben zusammen gesun-
gen, Sport getrieben, gespielt und viel gelacht. 
In der zweiten Woche konnten man zwischen 
verschiedenen Aktivitäten wählen. Bei Rei-
ten, Klettern, Auqapark, Minigolf, Gokart, Ba-
nanaboot hatte jeder eine gute Zeit. Bei den 
Themeneinheiten waren die Jugendlichen 
konzentriert bei der Sache und haben die Im-
pulse gut angenommen. Die Feedbackbögen 

der Teilnehmer waren zum allergrößten Teil 
positiv. Die besten Noten gab es wieder für die 
Freizeitküche und die Mitarbeiter! 

Ein paar Zitate aus den Feedbackbögen:
- Trotz Corona, top Freizeit!
- Waren gute Erfahrungen hier!
- Ich hatte eine sehr gute Zeit und freue mich 
auf nächstes Jahr!
- Danke für die schöne Zeit, die ihr uns mit 
euch und mit Gott ermöglicht habt. Ich bin nä-
her zu Gott gekommen und weiß nun besser, 
wie ich mit Problemen in meinem Leben klar-
kommen kann. Danke!

Wir hoffen, dass jetzt im Alltag vieles weiter-
wächst und wir die jungen Leute in unserer Ju-
gendarbeit begleiten können. 
DANKE für Eure Gebete! 

Tobias Leiser und Team
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Mädels-Dorffreizeit
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BLICK IN DIE JUGENDARBEIT

Jugendkreisfreizeit 18+
Die Mädels-Sommerfreizeit fand dieses Jahr 
vom 3. bis 8. August statt. Da wir kein Freizeit-
heim beziehen konnten, verlegten wir unsere 
Weltreise nach Sielmingen. 

40 Mädels und 15 Mitarbeiterinnen trafen sich 
jeden Morgen im Vereinshaus, um gemeinsam 
zum Wachwerden zu tanzen, mit Mundschutz 
zu singen und Geschichten von Paulus zu 
hören. Lea Weinmann und Lina Schumacher 
nahmen uns mit kreativen Anspielen und ihren 
Gedanken mit auf Paulus‘ Reisen. In unseren 
fünf Kleingruppen tauschten wir uns über die 
Geschichte aus, z. B. darüber, welch großen 
Unterschied Vertrauen auf Gott in unserem 
Leben machen kann. Nach der Bibelarbeit ver-
teilten sich die Kleingruppen auf verschiedene 
Stationen. An jedem Ort fanden die Gruppen 
ein anderes Land vor, welches zahlreiche 
Spiel-, Bastel- und sogar Ausflugsmöglichkei-

ten bot. In Sambia besuchten wir einen Hoch-
seilgarten. Außerdem wurden in Australien Bu-
merangs gefeilt, in China Fächer bemalt und 
in Kanada Hockey gespielt – Langeweile kam 
auf jeden Fall nicht auf!

Da jeder Tag von 9 bis 17 Uhr mit Programm 
gefüllt war, durfte natürlich auch das Mittag-
essen nicht fehlen. Dafür waren Jungs und 
Mädels gemeinsam am Werk und lieferten 
das Essen sogar zu den Stationen! Ein gro-
ßes Dankeschön an dieser Stelle nochmal an 
unsere Küchenmädels und die Jungs von der 
Zeltlager-Küche für die leckere Verpflegung 
inklusive Nachtisch und Snacks!Wir hatten 
eine großartige Woche auf der Dorffreizeit und 
können sagen: Reisen kann man auch ganz 
wunderbar ohne wegzufahren!

Miriam Geiger

Gott sei Dank konnten wir 30 junge Erwach-
sene und 6 Mitarbeiter vom 20. August bis 3. 
September zwei gesegnete Wochen in Ersdal-
tun in Norwegen verbringen. In dem gemütli-
chen Haus am See durften wir die norwegische 
„Kos“ – eine gemütliche Gemeinschaft voller 
Wärme und Lachen - erleben und Norwegens 
großartige Natur bestaunen, sei es bei Out-
doorübernachtungen oder Tagestouren, unter 
anderem zum „Preikestolen“, einem Felsplate-
au über dem Lysefjord, beim Kanufahren auf 
dem See direkt am Haus oder beim Blaubeer-
sammeln in den umliegenden Wäldern. 

In den herausfordernden Bibelarbeiten sind 
wir auf eine Reise durch die unterschiedli-
chen Traditionen des christlichen Glaubens 
gegangen und in der Stillen Zeit durften wir 

die Vielfalt des Gebets entdecken. Das bunte 
Programm gab uns die Möglichkeit, uns aus-
zutoben und Neues auszuprobieren: Baseball-
turnier, Volleyball, Cluedo, Sticken, Batiken, 
Klavierspielen, … Versorgt mit schwäbischer 
und internationaler Küche wurden wir von 
unserem mega Küchenteam. Den Tag abge-
rundet hat das tägliche Abendlob, bei dem 
Mitarbeiter und Teilnehmer persönliche Glau-
benserfahrungen geteilt haben.

Danke – für das motivierte Mitarbeiterteam, für 
eure Gebete – und natürlich an unseren gro-
ßen Gott, der uns trotz Corona ermöglicht hat, 
nach Norwegen zu gehen und der uns durch 
die ganze Zeit bewahrt und gesegnet hat.

Miriam Schweizer



VIDEOPREDIGTEN 
AM SONNTAG
Da wir voraussichtlich bis zum Jahres-
ende nur Gottesdienste mit beschränk-
ter Teilnehmerzahl feiern können, wird 
auf unserer Homepage weiterhin eine 
Videopredigt zum Bibeltext des Sonn-
tags angeboten.

KINDERKIRCHE 
IM GEMEINDEHAUS
Ab dem 20. September findet sonntags 
um 9.30 Uhr wieder der gewohnte Kin-
dergottesdienst statt. Über kurzfristige 
Entwicklungen informieren wir im Mit-
teilungsblatt und unserem Newsletter – 
herzliche Einladung!

GOTTESDIENST 
FÜR KLEINE LEUTE 
... am 26. September jeweils um 16 
Uhr und um 17 Uhr als Gottesdienst im 
Grünen auf dem Gelände des Kleintier-
zuchtvereins.

ERNTEDANKFEST 
AM 4. OKTOBER
Wir freuen uns auf einen Familien-
gottesdienst mit den Kindern und Er-
ziehern aus dem Kindergarten Sonnen-
strahl. Die genauen Informationen fin-
den Sie zeitnah im Amtsblatt und dem 
Newsletter unserer Kirchengemeinde.

VERANSTALTUNGEN 
IM HERBST
Noch können wir nicht sagen, ob der ge-
plante 11 Uhr-Gottesdienst am 11. Okto-
ber oder unser Mitarbeiterabend am 16. 
Oktober stattfinden können – bitte infor-
mieren Sie sich durch den Newsletter 
oder im Amtsblatt. 

VERTRETUNGSKRAFT 
IM GEMEINDEHAUS
Für die kommenden Monate suchen wir 
eine Vertretungskraft für unsere Haus-
meisterin. Der Arbeitsumfang beträgt 
– je nach Vereinbarung – bis zu zehn 
Stunden in der Woche, eine befristete 
Anstellung auf 450 Euro-Basis ist mög-
lich. Weitere Informationen erhalten Sie 
gerne im Gemeindebüro. Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung!

Termine


