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Evangelische Kirchengemeinde 

Burladingen  

 

GEMEINDEBRIEF 



 

2 THEMA ERNTEDANK 

E s war einmal 

ein reicher Bauer. Zu 

dem sprach seine 

Frau an einem schö-

nen Herbsttag: 

„Mann, wir haben 

eine gute Ernte gehabt. Küche und 

Keller, Scheune und Vorratskammern 

sind voll. Lass uns das Erntedankfest 

feiern!“  

 

„Nein“, antwortete der Bauer, 

„für die Ernte habe ich hart genug 

arbeiten müssen. Bin ich nicht jeden 

Morgen beim ersten Hahnenschrei 

aufgestanden? Wie soll ich für etwas 

danken, was doch allein mein Ver-

dienst ist? Ich will ins Wirtshaus ge-

hen und einen Schoppen Wein darauf 

trinken.“ Damit verließ er das Haus.  

 

Als er ein Stück gegangen war, sah 

er am Wegrand im warmen Herbst-

sonnenschein einen Mann mit seiner 

Frau und ihren zwei Kindern sitzen. 

Die vier hatten nichts bei sich als ein 

kleines Bündel aus rot-weiß karier-

tem Leinen. Der Vater knüpfte es ge-

rade auf und nahm ein kleines Brot 

und zwei Handvoll Trauben heraus. 

Der Bauer blieb stehen. „Setzt Euch 

nur zu uns, wenn Ihr hungrig seid!“ 

sagte der Mann. „Es ist nur ein einfa-

ches Mahl, das ich Euch anbieten 

kann. Aber das Brot ist frisch, und die 

Trauben sind süß. Ein guter Nachbar 

hat sie uns mit auf den Weg gege-

ben. Unser Haus ist vor einigen Ta-

gen einem Feuer zum Opfer gefallen 

und all unser Hab und Gut mit ihm.“  

 

„Nein, danke, ich bin nicht hung-

rig“, antwortete der Bauer. „Auch 

reichen ja Brot und Trauben kaum 

für Euch selbst. Mich wundert, dass 

Ihr da so vergnügt in der Sonne sitzt 

und nicht weint und klagt über das, 

was Euch widerfahren ist.“  „Wie 

sollten wir weinen und klagen?“ ent-

gegnete der Mann. „Meine Frau, un-

sere Kinder und ich sind dem Feuer 

unbeschadet entkommen. Dafür 

danken wir Gott und auch für die 

guten Gaben, die wir in seiner golde-

nen Sonne zu uns nehmen dürfen.“ 

Damit teilte er das Brot und die Trau-

ben, und alle ließen es sich schme-

cken.  

 

Der Bauer blieb noch einen Au-

genblick nachdenklich stehen, und 



 

3 AUS DEN KIRCHENBÜCHERN 

Auch Sie wollen mit Gaben 

unseren Erntedankaltar bereichern? 

 

Dann geben Sie einfach Obst, Gemüse 

und andere Nahrungsmittel am 

Samstag, 06. Oktober 2018 

zwischen 9 und 11 Uhr 

in der Versöhnungskirche ab.  

 

Die Lebensmittel werden nach dem 

Erntedankgottesdienst an  das 

Diasporahaus Bietenhausen e.V., 

konkret an die Wohngruppe 

Hofgarten in Hechingen  zur 

Verwendung weitergegeben. Wir 

sagen jetzt schon herzlichen Dank! 

etwas wie Scham erfüllte sein Herz. 

„Kommt mit in mein Haus!“ sprach er 

dann. „Ich weiß etwas Besseres, als 

ins Wirtshaus zu gehen.“ Die Familie 

nahm die Einladung an und folgte 

dem Bauern.  

 

„Komm, Frau!“ rief der Bauer 

beim Eintreten. „Wir wollen Ernte-

dankfest feiern. Diese guten Leute 

haben mir gezeigt, was es heißt, 

dankbar zu sein, und auch, was es 

bedeutet zu teilen.“ Da setzten sich 

alle fröhlich zu Tisch.  

 

Verfasser unbekannt 



 

4 AUS DER GEMEINDE 

L auter strahlende Gesichter 

erblickte man dieses Jahr bei unserem 

Gemeindefest. Unter den zahlreichen 

Besuchern waren auch viele, welche 

erstmals zum Fest kamen und sich 

wohl fühlten. 

 

Den Beginn setzte der Gottes-

dienst, welchen Pfarrerin Bärbel Dan-

ner aus Bitz unter das Motto „Segen“ 

stellte. Bekannt sind die Worte „Ich 

will dich segnen und du sollst ein Se-

gen sein“. Sie stammen aus dem ers-

ten Buch Mose, Kapitel zwölf, und 

beschreiben den Aufbruch des 75-

jährigen Abraham in ein fremdes 

Land, in eine neue Zukunft. „Am 

Übergang, auf der Schwelle, das ist 

ein bevorzugter Ort des Segens“, er-

läuterte Pfarrerin Danner. Solche 

Schwellen des Lebens seien merkwür-

dige Orte und nicht ganz ungefährlich. 

 

Anhand von Beispielen verdeut-

lichte die Seelsorgerin Schwellensitu-

ationen. Ob zum Beginn einer Reise, 

am Schulstart, dem Aufbau einer neu-

en Beziehung oder an der Schwelle 

zwischen Leben und Tod, wenn man 

am bedürftigsten für den Segen sei. 

Man zögere und frage sich, was wohl 

kommen werde, bevor man sich ins 

Ungewisse aufmache. Doch Schwel-

lensituationen können eben auch ei-

ne große Chance sein. 

 

Die Predigt hätte an diesem Sonn-

tag nicht besser passen können. Denn 

auch die Kirchengemeinde selbst be-

findet sich ja gerade in einer Schwel-

lensituation und sucht einen neuen 

Pfarrer oder eine Pfarrerin. Erfreulich 

war es dabei für die Kirchengemein-

deräte, dass sie auf die Hilfe und Ko-

operationen von unterschiedlichster 

Seite vertrauen durften. So wurde das 

Gemeindefest zu einer rundum gelun-

genen Sache, wie die froh gelaunten 

Rückblick aufs Gemeindefest 
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Besucher zurückmeldeten. Neben ehe-

maligen Konfirmanden standen auch 

Jugendliche des diesjährigen Jahr-

gangs bereit, um an der Saftbar alko-

holfreie Cocktails zu mixen. 

 

Die Pfadfinder luden zum Arm-

brustschießen und zum Zielen mit der 

Steinschleuder ein. Es wurde Stock-

brot am offenen Feuer gebraten und 

das Zelt mit dem Tippkick-Turnier 

wollten die Kinder gar nicht mehr ver-

lassen. Die Pflanzen am „Grünen 

Tisch“ erfreuten sich ebenso großer 

Nachfrage wie die ausgefallenen Ge-

genstände am Flohmarkt. Runde um 

Runde wurde das Glücksrad gedreht, 

bei dem es, dank örtlicher Sponsoren, 

tolle Preise zu gewinnen gab. Den 

Hauptpreis bildete ein Gutschein im 

Wert von 199 Euro von Optik Dreger. 

 

Reich beschenkt wurden an diesem 

Sonntag allerdings alle. Veranstalter 

wie Gäste. Denn es fanden vielfältige 

Begegnungen statt. Für frischen Wind 

sorgten vier Tanzgruppen der 

„Dancing Crew“. Das kam beim Publi-

kum sehr gut an. Und hatte zugleich 

einen tollen Nebeneffekt: Jung und Alt 

vergnügten sich gemeinsam beim Ge-

meindefest – generationenübergrei-

fend. Ein wunderschönes Fest ging viel 

zu schnell zu Ende, doch alle Beteilig-

ten waren sich einig, man werde im 

nächsten Jahr wieder zusammenarbei-

ten und ein buntes Programm auf die 

Beine stellen. 

Vera Bender 

Fotos: Vera Bender 
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„Wünsch Dir was …“ 
„In jedem Ende liegt ein neuer Anfang.“ ( Zitat von Miguel de Unamuno y Yugo ) 

 

D iese Lebensweisheit hat für unsere Gemeinde nun eine große Bedeu-
tung erlangt. Hoffen wir doch alle auf eine(n) baldige(n) Nachfolger/in für un-
seren in den Ruhestand verabschiedeten Pfarrer Christoph Dinkelacker. 

 

Die Mitglieder unseres Kirchengemeinderates haben das Besetzungsgremi-
um gebildet und werden die für die Besetzung wichtigen Umstände, Bedürfnis-
se und Wünsche der Kirchengemeinde in die Entscheidungsfindung einbringen. 
Vielleicht ist sogar, während Sie diese Zeilen lesen, schon eine Entscheidung 
für die Neubesetzung gefallen. Aber dann werden unsere Anregungen eine gut 
gemeinte Hilfestellung beim Einstieg des/der neuen Seelsorger/in. sein 

 

Viele Gemeinden haben feste Vorstellungen von den Eigenschaften, die ein 
Pfarrer oder eine Pfarrerin mitbringen sollte. Darum ist es hilfreich, die Anfor-
derungen, die in der Gemeinde bestehen, im Kirchengemeinderat ausführlich 
zu benennen und zu diskutieren. Denn: je präziser die Vorstellungen, desto 
einfacher wird es, einen – oder vielleicht mehrere! - geeignete Bewerber zu 
finden. Hierzu sind wir Gemeindemitglieder gefragt und gefordert – eine wah-
re Chance! 

 

Lassen Sie uns unsere Wünsche, Anregungen, Erwartungen, Meinungen und 
Bitten artikulieren und dem Besetzungsgremium mitteilen. Jede noch so kleine 
oder scheinbar unwichtige Information wird die Arbeit des Gremiums und ge-
wiss den Einstieg der gewählten Pfarrerin oder des gewählten Pfarrers erleich-
tern. Vielleicht passt manchem etwas nicht in unserem Gemeindeleben oder 
mancher hat neue Ideen das Miteinander zu intensivieren und zu verbessern. 
Andere haben Wünsche für die Gestaltung der Gottesdienste und wiederum 
andere sehen vielleicht eine Möglichkeit mehr junge Christen für die Gemeinde 
zu gewinnen, … etc. . 

 

Anregungen und Wünsche für die Zukunft unserer Gemeinde sollen keine 
Kritik am Vergangenen darstellen, sondern vielmehr konstruktive Hilfestellun-
gen sein für ein fruchtbares Miteinander dort, wo unser kirchliches Leben 
stattfindet, in unserer Evangelischen Kirchengemeinde Burladingen. 

 

Harald und Christiane Grüner 



 

7 AUS DER GEMEINDE 

Guter Gott, höre unsere Bitten und schenke uns immer wieder Mut und 
Zuversicht, damit wir füreinander da sind und uns füreinander einsetzen. 

 

Meine Wünsche – Anregungen – Bedürfnisse – Bitten - … : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Werfen Sie bitte Ihren ausgefüllten Abschnitt oder Ihr eigenes Schreiben 

in den vorbereiteten Briefkasten im Vorraum unserer Versöhnungskirche.    


----------------------------------------------------------------
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E s sind nun schon einige Jahre, 

dass zwischen Pfingsten und den 

Sommerferien die Kinderkirche erst 

im Tipi und dann im Märchenzelt wö-

chentlich stattfindet. Neben kleinen 

Geschichten und dem gemeinsamen 

Singen und Beten bereichern auch 

Aktionen der Pfadis die gemeinsame 

Zeit. Wer da ist, freut sich an dem 

wunderschönen und ansprechenden 

Miteinander. Da sich nun einige eh-

renamtliche Helfer dem engagierten 

Pfaditeam angeschlossen haben, kam 

die Idee auf, das Angebot der Kinder-

kirche für die Kinder auszuweiten. So 

haben wir uns im Winter 2017 auf 

den Weg gemacht und beschlossen, 

jeden dritten Sonntag im Monat eine 

Kinderkirche anzubieten.  

 

Der Gedanke dabei ist, Kindern, 

die in ihrer natürlichen Art ihr Herz 

für Gott öffnen, spüren zu lassen, wie 

Gott ihnen im Alltag begegnet und sie 

auf ihrem Weg begleitet. Wenn man 

dann die leuchtenden Kinderaugen 

sieht und beobachtet, mit welcher 

Begeisterung sie aktiv die Geschich-

ten miterleben, dann öffnet sich auch 

so manchem begleitenden Erwachse-

nen das Herz. Gleichbleibende Ritua-

le wie der Beginn im Gottesdienst der 

„Großen“ und das Mitnehmen des 

Lichtes von der Osterkerze in das Zelt 

oder den Gruppenraum, tragen 

ebenso zum Wohlfühlen bei wie das 

Eröffnungslied „Lasst uns miteinan-

der...“ . 

Kinderkirche auf dem Weg ... 

Fotos: Heike Pfister 
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Rituale helfen Menschen, in Be-

ziehung zu kommen; sie kommen in 

Beziehung zu sich selbst, in Bezie-

hung zur Umwelt, in Beziehung zu 

Menschen und in Beziehung zu Gott. 

Sie können dem Menschen helfen, in 

Beziehung zur Schöpfung und zu ih-

rem Schöpfer zu kommen.  

 

So werden wir ab September wie-

der jeden dritten Sonntag im Grup-

penraum, oder im Nebenraum der 

Kirche zu finden sein, auch wenn wir 

gerade an der gewohnten Zeit um 

10:15 Uhr festhalten und so nicht im 

Gottesdienst beginnen können. Wir 

freuen uns, wenn jeder im Freundes- 

und Bekanntenkreis Werbung macht, 

damit wir möglichst viele Kinder er-

reichen. Getreu dem Motto: „...wer 

einmal da war, der weiß wie schön es 

ist…“ .  

 

So heißt es nun wieder „... lasset 

die Kinder zu mir kommen und weh-

ret ihnen nicht...“ 

Heike Pfister für das Kinderkirchenteam 



 

10 AUS DER  KIRCHENPFLEGE 

„Wisset se, meine Füß traget mi nemme zur Katholischa Kirch nomm, na 

sitz i halt da na.“, so begrüßt mich eine ältere Dame, als ich an einem Nach-

mittag auf dem Weg zur Kirche bin. Sie sitzt auf einem der neuen Holzbänke im 

Schatten und genießt das spätsommerliche Wetter. Spontan dachte ich: 

“Ökumene beginnt hier vor der Kirche.“  
 

Sie sind freundlich, hell, bequem und passen perfekt in die Landschaft, unse-

re neuen Holzbänke. Des Öfteren sieht man jetzt auch Menschen, alt und jung, 

die ein bisschen verweilen oder ausruhen. 
 

Der Spendenaufruf im Rahmen des freiwilligen Gemeindebeitrags hat uns 

diese Anschaffung ermöglicht. Im Namen der Evang. Kirche möchte ich mich bei 

allen Spendern ganz herzlich bedanken. Ein weiteres Dankeschön möchte ich 

auch an das Forstrevier Herrmannsdorf/Gauselfingen weitergeben. Herr 

Schmid und seine Mitarbeiter haben uns mit diesen tollen Bänken eine richtige 

Freude gemacht.                                                                          Ursula Hipp, Kirchenpflegerin 

Neue Holzbänke 
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11 AUS DER KIRCHENPFLEGE 

Die Evang. Kirchengemeinde Burladingen sucht zum 01.01.2019  einen/eine 
   

Kirchenpfleger/in (18,3 %) 
 

Der/die Kirchenpfleger/in ist zuständig für das Haushalts-, Kassen- und 

Rechnungswesen, die Personalverwaltung sowie die Liegenschaftsverwaltung 

der Evang. Kirchengemeinde Burladingen mit ca. 1.400 Gemeindegliedern.  
 

Für diese ausgesprochen vielseitige und interessante Tätigkeit suchen wir 

Bewerber/innen mit Verwaltungsausbildung oder kaufmännischer Ausbildung, 

Verhandlungsgeschick sowie EDV-Kenntnissen. Buchführungskenntnisse sind 

von Vorteil. Die Bewerber/innen sollten gerne selbständig arbeiten 

(Homeoffice mit Aufwandsentschädigung) und bereit sein, sich im kirchlichen 

Auftrag in dieser verantwortlichen Tätigkeit zu engagieren. Die 

Kirchenpflegerin/der Kirchenpfleger ist kraft Amtes Mitglied im 

Kirchengemeinderat und ggf. in weiteren Ausschüssen.  
 

Die dienstliche Inanspruchnahme beträgt 7,3 Wochenstunden (flexible 

Zeiteinteilung). Gremienarbeit (einmal monatlich abends) und wöchentliche 

Dienstbesprechungen im Pfarramt. Die Vergütung erfolgt nach der Kirchlichen 

Anstellungsordnung (entsprechend TVöD). Der/die Kirchenpfleger/in wird 

zunächst vom Kirchengemeinderat auf 3 Jahre gewählt (Befristung) und 

danach jeweils auf 8 Jahre. 
 

Bewerbungen von evangelischen Bewerbern/innen mit aussagekräftigen 

Unterlagen werden bis 15. Oktober 2018 an das Evang. Pfarramt Burladingen, 

Herrn Kirchengemeinderatsvorsitzenden Sven Dreger, Nehberghalde 14, 72393 

Burladingen erbeten. Auskünfte erteilt Herr Dreger unter Telefon 

07475/91210. Bewerbungen von behinderten Menschen sind willkommen. 

Wir suchen außerdem einen „rüstigen Rentner“ oder eine andere zuverlässige 

Person, welche in den Wintermonaten den Weg entlang der Kirche in Burladin-

gen vom Schnee befreit. Eine Schneefräse wird gestellt. Der „Winterdienst“ 

wird vergütet. Interessenten bitte bei Frau Hipp melden, Tel. 07475/451627. 
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Das Erntedankfest 

D as kirchliche Erntedankfest 

wird in Deutschland am ersten Sonn-

tag nach Michaelis (29. September) 

gefeiert, also meistens am ersten 

Sonntag im Oktober. Für dieses Fest 

wird in der Kirche ein Erntedankaltar 

hergerichtet, der mit Erntegaben wie 

Getreide, Früchten und Blumen ge-

schmückt wird. 

 

Erntefeste sind so alt wie der 

Ackerbau. Wir finden ähnliche Feste 

auf der ganzen Welt und bei vielen 

Religionen. Das Erntedankfest der 

christlichen Kirche geht auf das jüdi-

sche Laubhüttenfest zurück, das sie-

ben Tage lang im Herbst zur Getrei-

deernte gefeiert wird. 

 

Beim Erntedankfest danken wir 

Gott für alles, was er für uns wachsen 

ließ, und geben ihm mit unseren Ern-

tedankgaben symbolisch einen Teil 

zurück. An manchen Orten werden 

die Gaben noch an soziale Einrichtun-

gen verteilt. 

Beim Erntedankfest denken wir 

daran, dass Essen und Trinken, Klei-

dung und ein Dach über dem Kopf zu 

haben nicht selbstverständlich sind. 

Viele Menschen auf der Welt leiden 

Hunger und Not. Für diese Menschen 

bitten wir Gott um Hilfe. In vielen 

Gottesdiensten wird dafür Geld ge-

sammelt. 

 

Das Erntedankfest gibt uns auch 

einen Hinweis, dass wir mit Gottes 

Schöpfung verantwortlich umgehen, 

sie bewahren und erhalten. 

 

Tipp: Singen Sie doch einmal wie-

der das schöne Kirchenlied von 

Matthias Claudius „Wir pflügen und 

wir streuen“, welches Sie im Evange-

lischen Gesangbuch unter der Num-

mer 508 finden. 

 

Christiane und Harald Grüner 
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Aus den Kirchenbüchern—“Freud und Leid“ 
 

Diese Daten sind nur in der gedruckten Ausgabe enthalten! 



 

14 KINDERSEITE 

Erntedankfest 
 

M it dem Erntedankfest 

danken Christen Gott am 1. Sonntag 

im Oktober für die Schöpfung und für 

alle Gaben aus der Natur. 

 

 Dort, wo es viele Bauernhöfe 

gibt, ist die Ernte ein sehr wichtiges 

Ereignis im Jahr. Am Ende des Som-

mers mähen die Bauern ihre Felder, 

holen das Getreide ein und pflücken 

nach und nach das Obst und Gemüse: 

Nun ernten sie die Früchte ihrer Ar-

beit. Dafür danken Christen Gott in 

einem Gottesdienst. 

 

In Deutschland feiern sie das fröh-

liche Erntedankfest fast immer am 

ersten Sonntag im Oktober. Die Lie-

der und Gebete in dieser Zeit erin-

nern an Gottes gute Schöpfung, an 

die Schönheit der Natur und an die 

Aufgabe des Menschen, die gute 

Schöpfung zu bewahren. 

 



 

15 GEDICHTE / RÄTSEL 

In meinem kleinen Apfel  
 

In meinem kleinen Apfel 

Da sieht es lustig aus 

Es sind darin fünf Stübchen 

Grad wie in einem Haus 

In jedem Stübchen wohnen 

Zwei Kernchen schwarz und fein 

Sie liegen drin und träumen 

Vom lieben Sonnenschein 

 

Sie träumen auch noch weiter 

Gar einen schönen Traum 

Wie sie einst werden hängen 

Am lieben Weihnachtsbaum 

Wie sie einst werden hängen 

Am lieben Weihnachtsbaum 

 

„Gripsgymnastik“: 
Rätsel zum Erntedanfest  

 

1.) Will man vieles von mir haben, 

muss man mich vergraben. 

2.) Erst weiß wie Schnee, dann grün 

wie Klee, dann rot wie Blut -schmeckt 

allen Kindern gut. 

3.) Ich hab keinen Schneider und hab 

doch sieben Kleider. Wer sie mir aus-

zieht, der muss weinen und sollt er 

noch so lustig sein. 

 

Neues Gesicht 
 

Ein neues Gesicht? Ja, wir werden 

hoffentlich bald einen neuen Pfarrer 

oder eine neue Pfarrerin in unserer 

Mitte begrüßen dürfen. 

 

Doch jetzt schon hat unser Ge-

meindebrief ein „neues Gesicht“, 

also ein neues Layout, erhalten. So 

farbig wie der Erntedankaltar mit 

seinen Gaben jedes Jahr geschmückt 

ist, so farbig kommt auch unser In-

formationsblatt daher. Informativ 

soll es auch weiterhin bleiben. Des-

halb können Sie uns gerne kontaktie-

ren, wenn Sie einen interessanten 

Beitrag haben. 

 

Mindestens genauso wichtig wie 

der Gemeindebrief selbst ist der 

Dienst, welchen viele Austrägerinnen 

und Austräger tun, damit dieser vier 

Mal im Jahr kostenlos in Ihrem 

Briefkasten landet. Gehen Sie gerne 

spazieren? Dann würden wir uns 

freuen, wenn Sie den Kreis des 

„Gemeindebriefteams“ erweitern. 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

Das Redaktionsteam 

Lösung: (1)Samen  (2)Kirsche  (3)Zwiebel 



IMPRESSUM: 
 

Verantwortlich für den Inhalt ist die Evangelische Kirchengemeinde Burladingen mit 

ihren gesetzlichen Vertretern. 

Redaktionsteam: Vera Bender, Christiane Grüner, Harald Grüner, Magdalena Kugler, 

Frauke Weede-Blickle 

Fotos: Magazin „Gemeindebrief“, falls nicht anders angegeben 

Druck: Gemeindebrief-Druckerei 

Ansprechpartner: 
 

Kirchengemeinderatsvorsitzender:  Sven Dreger, Tel. 07475/91210 

Pfarramtssekretärin: Rosemarie Reicherter, Tel. 07475/8433 

Kirchenpflegerin: Ursula Hipp, Tel. 07475/451627 

Mesnerin Burladingen: Olga Konrad, Tel. 07475/412 

Mesnerin Gauselfingen: Gabriele Wiedmann, Tel. 07475/8206 

Termine 
Sonntag, 07. Oktober, 11 Uhr: Erntedankgottesdienst 

Dienstag, 09. Oktober, 19 Uhr: Frauentreff, „Naturphänomene“ 

Dienstag, 16. Oktober, 19.30 Uhr: Kirchengemeinderatssitzung 

Sonntag, 21. Oktober, 11 Uhr: Gottesdienst 

(voraussichtlich in Gauselfingen) 

29. Oktober bis 02. November: Konfi-Tage in Gutach 

Samstag, 03. November, 19 Uhr: Gottesdienst in der Klosterkirche 

in Rangendingen, mitgestaltet von den Burladinger Konfirmanden 

Dienstag, 06. November, 19.30 Uhr: Kirchengemeinderatssitzung 

Samstag, 10. November: Die Konfirmanden besuchen das Bibelmuseum Stuttgart 

Mittwoch, 14. November, 20 Uhr: Konfirmanden-Elternabend in Hechingen 

Sonntag, 21. November, 19.30: Buß– und Bettag, Gottesdienst in Bitz 

Samstag, 24. November, 9—12 Uhr: Konfi-Tag in Hechingen, Thema „Sterben und Tod“ 

Sonntag, 25. November, 11 Uhr: Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag 

Dienstag, 27. November, 15 Uhr: Seniorennachmittag 

Dienstag, 27. November, 19 Uhr: Frauentreff, „Adventskranzbinden“ 

 

An folgenden Sonntagen ist um 11 Uhr Gottesdienst in der Versöhnungskirche  

Burladingen: 14. Oktober, 28. Oktober, 04., 11. und 18. November. 


