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Pfingsten - was wird eigentlich gefeiert?
Was geschah an Pfingsten? Stellt man diese Frage auf der Straße, erhält man oft verschiedenste
Antworten. Einem Großteil der Bevölkerung ist die Bedeutung dieses Festes kaum bekannt.
Alle Jahre wieder steht es im Frühsommer vor der Tür – das Pfingstwochenende. Genau 50 Tage
nach Ostern feiern Christen auf der ganzen Welt die Gegenwart des Heiligen Geistes auf der
Erde. Für viele Zeitgenossen jedoch bedeuten diese Tage lediglich ein verlängertes, freies
Wochenende bzw. zwei Wochen Ferienzeit. Die arbeitsfreien Tage werden oft und gerne für einen
Kurzurlaub genutzt. Corona bedingt fielen diese Optionen für viele Touristen in den vergangenen
zwei Jahren einem unsichtbaren Zeitgenossen zum Opfer: dem Covid-19-Virus.
Unsichtbar ist dabei ein gutes Stichwort: Unsichtbar ist auch der Hauptdarsteller des eigentlich so
wichtigen Festes, das uns diese freien Tage beschert.

50 Tage nach Ostern findet das Pfingstfest statt. Daher auch der Name: Pfingsten leitet sich von
dem griechischen Wort »pentekosté« (= der Fünfzigste) ab. Pfingsten ist das Fest des Heiligen
Geistes, der am fünfzigsten Tag nach Christi Auferstehung auf die Apostel herabkam.
Der Heilige Geist erschien den Aposteln als Flammen aus Feuer. So konnten sie ihn sehen und
allen von Jesus und Gott erzählen. Sie sollten verkünden, dass alle sich taufen lassen, an Gott
und an seine Liebe glauben sollen.
Obwohl in Jerusalem Menschen aus vielen verschiedenen Ländern lebten und nicht alle die
gleiche Sprache sprachen, konnte der Heilige Geist die Apostel jede Sprache sprechen lassen.
So konnten alle verstehen, was der Heilige Geist zu verkünden hatte.
Da nun alle Menschen über Jesus redeten, nennt man Pfingsten auch den Geburtstag der Kirche.
Auf Bildern wird der Heilige Geist oft als weiße Taube dargestellt.
An Pfingsten wird also die »Ausgießung« oder »Entsendung« des Heiligen Geistes gefeiert.
Doch genauso fremd wie vielen das Pfingstfest als solches, ist den Meisten auch dieser »Heilige
Geist«. Ein Erklärungsversuch: Der Heilige Geist ist für Christen der Teil Gottes, der immer in
ihnen ist. Sie sind überzeugt, dass ihnen der Heilige Geist hilft, Dinge zu tun, die für die
Menschen und die Welt gut und richtig sind. Laut der Bibel ist der Heilige Geist eine der drei
Erscheinungsformen, in denen Gott sich zeigen kann.
Will man den Heiligen Geist beschreiben, wirkt das ähnlich aussichtslos wie einen Pudding an die
Wand nageln zu wollen. Und dennoch ist er mächtig am Werk. Der Heilige Geist ist eigentlich eine
unsichtbare Kraft, die nur an ihrem Wirken erkannt werden kann. An Pfingsten feiern Christen den
Heiligen Geist, der Leben und Bewegung bringt, der den Mund öffnet und Verständigung bewirkt,
der zum Zeugnis befähigt.
Auch heutzutage wird besonders an jedem Pfingstfest gebetet, dass der Heilige Geist kommen
und die Herzen der Gläubigen erfüllen und in ihnen das Feuer seiner Liebe entzünden möge.
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Pfingsten feiert den Heiligen Geist, der die christliche Gemeinde erfüllt und jeden einzelnen
Getauften befähigt, das Evangelium zu verkünden und Menschen für Jesus Christus zu
gewinnen. Pfingsten ist ein »schwieriges« Fest, weil das, was an ihm gefeiert wird, nicht so
offensichtlich und nicht so zugänglich ist. Der Heilige Geist ist vielen fremd. Er ist eben nicht so
greifbar wie die Geburt eines Menschen oder sein Sterben. Weihnachten, Ostern und Pfingsten
sind die drei höchsten Feste, die im Christentum gefeiert werden. Weihnachten – das Fest der
Menschwerdung Gottes. Ostern – das Fest von Leiden, Tod und Auferstehung Jesu.
Pfingsten – das Fest der Aussendung des Heiligen Geistes.
Gottfried Löblein, Pastoralreferent

Der Heilige Geist – das unbekannte Wesen
Mit Jesus können viele Menschen noch
etwas anfangen, aber „Heiliger Geist“?
Irgendwie total „strange“… Ein Gespenst mit
Heiligenschein? Ins Englische übersetzt, wird
es jedoch etwas deutlicher: „Holy Spirit“, also
eher so etwas wie „Heiliger Verstand“?

Für gläubige Menschen sieht das anders aus.
Sie können verstehen, dass es einen Gott
gibt, der in Ihnen wohnt und sie leitet, wenn
sie es nur zulassen. Der Heilige Geist ist
genauso Gott wie Jesus Christus und Gott
Vater.

Christen feiern dies an Pfingsten, 50 Tage
nach Ostern. Dieses Pfingstfest wird im Alten
Testament, im 3. Buch Mose 23, 15-22
bereits erwähnt. Dort wurde die erste
eingebrachte Ernte Gott geopfert.
Im Neuen Testament in Apostelgeschichte
(Kap. 2) lesen wir dann von Feuerzungen
und von Menschen, die in unterschiedlichen
Sprachen reden, auch irgendwie „strange“…
Dabei wird jedoch deutlich, dass es sich um
eine Macht handelt, die von außen auf diese
Menschen einwirkt und sie Dinge tun lässt,
die sie selbst niemals könnten.
Für Außenstehende ist das nicht verständlich
und wohl irgendwie auch verrückt.

Ich stelle mir das selbst immer so vor wie in
einem Chemielabor:
Viele Stoffe können je nach Temperatur in
festem Zustand, flüssig oder auch gasförmig
auftreten. Es sieht immer anders aus, doch
sie verändern ihre Zusammensetzung nicht.
Der Heilige Geist wirkte und wirkt. Durch ihn
gibt es weltweit über 2 Millionen Christen.
Zwar ist in Europa das Christentum auf dem
Rückmarsch, doch in vielen anderen Ländern
gibt es immer wieder Zulauf und Menschen,
die sich zu Jesus bekennen und seine
Botschaft weitertragen – so wie die
wärmenden Strahlen der Sonne.

Text und Foto: Alexander Zahoransky, Mitglied im KGR
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Der Besuchsdienst-Kreis
Erstmalig erhalten die Geburtstagsjubilare
am 70. und dann am 75. Geburtstag einen
Gruß und einen persönlichen Besuch von
uns; dies ist uns nicht immer möglich.

„Guten Tag, mein Name
ist Kornelia Kraus,
ich bin Mitarbeiterin im
Besuchsdienst der
evangelischen Kirche und
bringe Ihnen die Glückund Segenswünsche der
Kirchengemeinde“,
so oder ähnlich begrüße
ich den Jubilar bzw. die Jubilarin bei meinen
Besuchen.

Ab dem 80. Geburtstag erfolgen die Besuche
jährlich und die meisten erwarten den
Mitarbeiter/die Mitarbeiterin des
Besuchsdienstes, die im vorangegangenen
Jahr da war und das ermöglichen wir
weitgehend.
Da ist dann die Kaffeetafel gerichtet oder es
wird von anwesenden Gästen gefragt:
„Kummt denn die Frau vumm letschte Johr
nit…“.

Heute möchte ich Sie über die Tätigkeit des
Besuchsdienstes informieren und Sie
dadurch für eine Mitarbeit in unserem Team
inspirieren.

Viele freuen sich auch über den Besuch,
weil sie alleine sind und es eine willkommene
Ablenkung ist.

Wir sind 11 Mitarbeiterinnen und ein
Mitarbeiter. Der Besuchsdienst-Kreis trifft
sich einmal im Monat, um das Erlebte Revue
passieren zu lassen und um die Geburtstagsbriefe für die Besuche unserer älteren
Gemeindeglieder im nächsten Monat zu
verteilen. Auch wird diese Zusammenkunft
für Gespräche und Gedankenaustausch
untereinander genutzt.

Das persönliche Gespräch und die
Begegnung stehen im Vordergrund und
geben den Impuls, längst abgelegte
persönliche Themen oder die Sinnfrage
wieder an sich heranzulassen und gute
Gespräche ermöglichen so manches Mal den
Neuanfang mit Gott.
Wir haben ein offenes Ohr, was das
Geburtstagskind erzählt, denn für viele der
Besuchten ist es wichtig, dass ihnen jemand
zuhört, egal um welche Themen es geht, und
etwas Zeit mitbringt.

Wir überbringen im Namen der Kirchengemeinde Glück- und Segenswünsche und
ein kleines Präsent zum Geburtstag.
Jede Mitarbeiterin verteilt durchschnittlich
5 – 6 Briefe im Monat.

So haben sich viele nette Kontakte entwickelt
und interessante
Gespräche ergeben –
auch über unser
Gemeindeleben.
Manchmal wird auch der
Wunsch geäußert, dass
sich die Jubilarin oder der
Jubilar über den Besuch
des Pfarrers freuen würde.

Foto: privat
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Oft sind es nur
Kleinigkeiten von denen
sich die Seele nährt:
Ein Händedruck, der fester
ist als sonst … ein kleiner
Blumenstrauß …

Der Geburtstagsgruß von der Kirchengemeinde bedeutet vielen: Ich bin nicht
vergessen, es denkt jemand an mich, hofft für
mich und betet für mich.

Aufgabe, die bereichert. Wir wollen mit
unseren Besuchen und Gesprächen den
Menschen viel Freude bereiten.
Unser Pastoralreferent Gottfried Löblein
scheidet Ende August aus; eine Mitarbeiterin
hat aus privaten Gründen Anfang des Jahres
aufgehört.
Deshalb suchen wir neue Mitarbeiterinnen,
die sich vorstellen, diese Aufgabe zu
übernehmen und in unserem Team
mitarbeiten möchten.

Wir besuchen auch unsere Gemeindeglieder,
die ehrenamtlich in unserer Kirchengemeinde
tätig sind. Unsere jugendlichen Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen freuen sich über die
Glück- und Segenswünsche, die meist
postalisch zugestellt werden.
Wir nehmen eine wichtige Funktion in der
Gemeinde wahr. Gott sei Dank ist unsere
Kirche eine Beteiligungskirche, in der das
protestantische Prinzip „Priestertum aller
Gläubigen“ gilt. So wurde der Besuchsdienst
ins Leben gerufen, um dem Bedürfnis nach
persönlichem Kontakt zur Kirchengemeinde
gerecht zu werden.

Möchten auch Sie etwas Zeit verschenken
und dadurch immer wieder selbst beschenkt
werden? Dann freuen wir uns, wenn Sie in
unserem Team mitmachen!
Für Fragen und weitere Informationen stehe
ich Ihnen gerne zur Verfügung:
Tel. 0761 – 582 544 oder
eMail: Kornelia.Kraus@eki-gufi.de

Daher ist es für uns eine schöne Aufgabe, mit
guten und interessanten Begegnungen, eine

Witzle-Ecke:
Ach, du chattest den ganzen
Tag und der Haushalt macht
sich von allein oder was?!
…und der Heilige Geist kam in
Form einer Taube herab …
habt ihr die irgendwo gesehen?

Die Mutter: "Peter iss Dein Brot auf!"
"Ich mag aber kein Brot!"
"Du musst aber Brot essen, damit Du groß und
stark wirst!"
"Warum soll ich groß und stark werden?"
"Um dir Dein täglich Brot zu verdienen!"
"Aber ich mag doch gar kein Brot!"

Fritzchen hat wieder mal seine liebe Not mit
den Schularbeiten.
„Papa, schreibt man »Gewehr« mit e oder
mit ä?“
Papa nach kurzem Überlegen:
„Mach´s nicht so schwierig, schreib besser:
»Flinte«, mit V wie Pfingsten!“
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Gruppen und Kreise
Liebe Leser:innen,
mit der nachfolgenden Grafik möchten wir Ihnen einen Überblick über die Angebote und Akteure
unserer Kirchengemeinde geben. Es gibt Möglichkeiten für alle Altersgruppen und Interessen,
unser Gemeindeleben mitzugestalten und mitzuerleben.
Wie in der Gesamtgesellschaft ist in den letzten beiden Jahren vieles ausgefallen. Derzeit haben
viele Gruppen wieder neu begonnen. Durch den Wechsel des Pfarrers und die neue Diakonin gibt
es in weiten Teilen zusätzlich einen Neustart.
Werden Sie Teil in einer Gruppe, die zu Ihnen passt oder beginnen Sie in Absprache mit den
Verantwortlichen eine neue Gruppe, die es noch nicht gibt.
Jetzt ist die Zeit für neue Starts – Machen Sie mit!
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Senioren-Nachmittag
Am Donnerstag, den 23.06.22, fand nach langer Pause wieder einmal ein geselliger SeniorenNachmittag statt. Gut 50 Gäste waren der Einladung gefolgt und genossen die Gemeinschaft im
Pfarrgarten unter den Sonnenschirmen, die bei der Hitze für erträgliche Temperaturen sorgten.

Fotos: G.Löblein

Auf ein Vortragsprogramm hat das Mitarbeiter-Team diesmal bewusst verzichtet, damit genügend
Zeit für Austausch und Gespräche gegeben war. Einige Lieder, begleitet durch Dirk Cahnbley mit
Alt-Saxophon und Sonja Rau mit Gesang, durften natürlich nicht fehlen.

Für das leibliche Wohl war durch Ursula Cahnbley und Team bestens gesorgt.
Am Ende hielt Pastoralreferent Löblein eine Andacht und verabschiedete sich vom Seniorenkreis.

Der nächste Senioren-Nachmittag findet am Do. 13.10.22 mit dem neuen Gundelfinger Pfarrer
Dr. Gerrit Hohage statt unter dem Thema: „Petrus – mit Jesus unterwegs“.
Und am 08.12.22 spricht Fred Hartmann über: „Heiteres und Besinnliches zum schönsten
Fest des Jahres“. Wir beginnen jeweils um 15.00 Uhr.
Herzliche Einladung dazu!
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Konfirmation 2022
Am 21. und 22. Mai 2022 feierten wir die Konfirmation von 23 Konfirmand:innen.
Um 11 Uhr samstags feierten wir
den Abschluss des Kurses mit einer
Abendmahlsfeier zusammen mit
allen Teilnehmenden.
Die Konfirmationsgottesdienste
fanden dann in drei Gruppen jeweils
als Open-Air-Gottesdienste statt:
Am Samstag um 16.00 Uhr und
sonntags um 09.00 und 11.00 Uhr.
Die Predigt hielten Pastoralreferent
Löblein und Diakonin Jakob
gemeinsam mit wechselnden
Passagen.

Höhepunkt der Konfirmationsgottesdienste war natürlich die
jeweilige Einsegnung der Konfirmand:innen.

8

Wie es den Konfis während des Kurses bzw. bei der Konfirmation erging und was es ihnen
bedeutet, davon berichten einige persönlich:

Bericht: Gottfried Löblein

Fotos: M. Meyer

Anmeldung zur Konfirmation 2023:
Soweit uns die Namen und Anschriften der getauften evangelischen Schüler der 7. Klassen
vorliegen, wurden diese bereits alle angeschrieben und zum nächsten Konfirmationskurs
eingeladen.
Auch Schüler:innen, die noch nicht getauft sind und die zum kommenden Schuljahr in die
8. Klasse gehen, dürfen sich anmelden, wenn sie konfirmiert werden möchten.
Wir freuen uns auf alle Teilnehmenden!
Informationen rund um das Thema Konfirmation
und das Anmelde-Formular finden Sie auf unserer Homepage:
https://www.eki-gufi.de/konfirmation.html
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Konfi 3 Abschluss-Gottesdienst
Am Sonntag, den 26.06.2022, leitete Diakonin Jakob den Familiengottesdienst zum Abschluss
des 10-wöchigen Konfi-Kurses für Drittklässler. Musikalisch begleitete Diethard Pabel, Vater eines
teilnehmenden Kindes, mit seiner Gitarre die Lieder. Aufgrund anderweitiger Termine konnten nur
fünf der über zwölf Kinder der Gesamtgruppe dabei sein.
Nach der Einleitung und dem Lied
"Danke für diesen guten Morgen"
führten die Kinder zusammen mit
Frau Jakob die Kurzgeschichte
"Das verlorene Schaf" auf.
Drei Kinder trugen dabei ein
Schafsfell und waren symbolisch
Teil einer hundertköpfigen Herde.
Ein weiteres Kind spielte –
ebenfalls verkleidet – einen
Schäfer.
Die "Schafe" unterhielten sich mit
Frau Jakob, die ebenfalls ein
Schaf spielte, wie die Welt wohl
hinter dem Weidezaun aussehen
würde?!?
Am Abend stellte das Schäferkind fest, dass nur noch 99 Schafe
vorhanden waren und unternahm alles, um das verlorene Schaf
wiederzufinden.
In ihrer Predigt griff Frau Jakob die gespielte Geschichte mit
dem Thema "Suchen und Finden" auf.
Sie verglich Gott mit einem Schäfer, der sich sowohl um die
"guten" als auch um die "neugierigen" Schäfchen kümmert, die
die Welt erkunden wollen. Denn er ist immer da, um Trost zu
spenden und sie bei Irrwegen in die Gemeinschaft
zurückzuführen.
Es folgte das Lied "Wer bittet, dem wird gegeben".

Nun rief Frau Jakob die
Abschlusskinder nach vorne,
segnete sie und überreichte allen
eine Urkunde mit einem
Bibelspruch.
Eine Überraschung war ein toll
gesungenes Zungenbrecherlied,
welches die Kinder hervorragend
vortrugen. Es folgte viel Applaus!
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Zum Abschluss animierte Frau Jakob die Gemeinde, die Gesten der Segnung mit Händen und
Armen nachzuahmen. Ein Akustik-Gitarrenlied beendete dann den Gottesdienst.
Bericht: Horst Maier

Fotos: Sonja Rau

Viel Spass beim Kreuzworträtsel!
Umlaute: ä = ae , ö = oe , ü = ue

(2) Ein anderes Wort für Nachfolger
(4) Wo spielt sich das Pfingstereignis ab?
(5) Mit dem Heiligen Geist ist eine … gemeint
(7) Ein anderes Wort für Kirche
(9) Wo wird die Pfingstgeschichte erzählt?

(1) Was haben die Jünger beim Pfingstwunder
gesehen?
(3) Ein anderes Wort für Kirchenfest
(6) Was ist die Aufgabe der christlichen Kirche?
(8) Wie viele Tage nach Ostern ist Pfingsten?
(10) Wer ist an Pfingsten zu den Jüngern
gekommen?
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Richtfest des neuen Kinderhauses
„Ein Kinderherz voll Freud und Wonne,
das Aug so klar wie Sonnenschein,
ist der Menschen schönste Sonne,
ist aller Zukunftshoffnung Keim .“ …
mit diesen Worten begann der Richtspruch
zum Richtfest des neuen Kinderhauses in
der Reinhold-Schneiderstraße 24,
das bei schönstem Sommerwetter am
21. Juni 2022 gefeiert werden konnte.
Bürgermeister, Gemeinderäte, das
Architektenpaar Auernhammer und
Wohlrab, Bauamt, Vertreter aller bisher
beteiligten Gewerke und Vertreter der
Kirchengemeinde haben als Gäste
diesen Meilenstein auf dem Weg zum
Kinderhaus gefeiert.

Im April 2023, so Bürgermeister Raphael Walz, soll es
seine Türen zunächst für einen Teil der Kinder öffnen.
Mit Fertigstellung der Arbeiten zum September 2023 soll
es dann für alle Kinder geöffnet sein – vorausgesetzt es
findet sich genügend Personal.
Dies ist, neben der Einhaltung des Zeitplans des
Bauherrn, angesichts der derzeitigen Personalmarktlage
eine weitere Herausforderung.

Bauherr des neuen Kinderhauses ist die politische Gemeinde.
Träger für die Kita ist die Evangelische Kirchengemeinde. Die Kita umfasst zwei U3 Gruppen,
für die 1-3 jährigen Kinder, sowie drei Ü3 Gruppen für die 3-6 Jährigen.
Angeboten werden die Betreuungsformen VÖ (Verlängerte Öffnungszeit) und GT (Ganztag).
Ebenfalls mit im Haus sind zwei Hortgruppen, deren Träger die politische Gemeinde ist.
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Das Bauwerk fügt sich geschmeidig in
die Umgebung ein – innen ist es
großzügig gestaltet – mit viel
heimischem Holz und großzügigen,
hellen Räumlichkeiten.
Jede Gruppe verfügt über einen
direkten Gartenzugang. Das Gebäude
wie auch die Gestaltung des
Außengeländes wurden so geplant,
dass der wunderschöne alte
Baumbestand auf dem Grundstück
erhalten werden konnte.
Zur Feier des Tages überreichte die
Zimmerei Steiger und Riesterer an
Frau Maeyer-Ringgenburger einen
100,00 € Gutschein zur Anschaffung
der ersten Spielmaterialien mit vielen
guten Wünschen.
„Nun ist das Glas wohl ausgeleert,
und weiter für mich nichts mehr wert,
drum werf ich es zu Boden nieder
zerschmettert braucht es keiner wieder;
doch Scherben bedeuten Glück und Segen
den Kindern hier auf allen Wegen!“

Bericht: Doris Maeyer-Ringgenburger

Fotos: Kathrin Jakob und Andrea Steinhart (BZ)
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Interview mit Pastoralreferent
Liebe Gemeindemitglieder und Interessierte an der
Evangelischen Kirchengemeinde in Gundelfingen,
Gottfried Löblein ist seit Oktober 2017 durch den Förderverein für Gemeindeaufbau (FGG) e.V.
bei der evangelischen Kirche Gundelfingen angestellt. Als Pastoralreferent engagiert er sich unter
anderem in der Hauskreis- sowie Seniorenarbeit und führt Glaubenskurse durch. Nach dem
Weggang von Pfarrer Helmut Becker konnten dank seiner Hilfe auch unter Pandemiebedingungen Predigtdienste, Beerdigungen, Trauungen und andere Aufgaben weiter durchgeführt werden.
Im Herbst gehen nun die finanziellen Mittel des FGG e.V. zu Neige. Zugleich werden mit unserer
Gemeindediakonin Kathrin Jakob und unserem neuen Pfarrer Dr. Gerrit Hohage ab 1.September
wieder zwei Hauptamtliche für die Gemeinde tätig sein. Aufgrund dessen endet die Anstellung
von Gottfried Löblein Ende August. Wir nehmen dies zum Anlass, um mit ihm auf seine Zeit in
Gundelfingen zurückzublicken:
Dekan
Heimburger: Was führte Sie nach Gundelfingen?
Gottfried
Löblein:

Einerseits waren es Beziehungen, die mir den Weg hierher ebneten. Ich war
2017 auf der Suche nach einer neuen Aufgabe. Da begegnete mir eine Frau aus
dem KGR Gundelfingen und sprach mich auf die Stelle als Pastoralreferent an.
So kam ich innerhalb weniger Wochen zu meiner Anstellung.
Andererseits sehe ich es auch als Fügung Gottes: In einer Zeit des Personalmangels gebrauchte mich Gott hier in dieser Kirchengemeinde.

Dekan
Heimburger: Wo waren Ihre Arbeitsfelder, Schwerpunkte?
Gottfried
Löblein:

Solange Pfr. Becker hier war habe ich mich um viele Routine-Arbeiten
gekümmert: Gottesdienste, Hauskreise, Kasualien, Praktische Aufgaben, usw.
Seit der Vakanzzeit kamen verstärkt Organisationsaufgaben für die Abläufe des
Gemeindelebens hinzu. Die Arbeitsfelder wurden umso vielfältiger.

Dekan
Heimburger: Erzählen Sie doch mal: Was waren Highlights in dieser Zeit?
Gottfried
Löblein:

Ein besonderes Highlight war eindeutig das Vater-Kind-Wochenende am Titisee
mit Pfr. Becker zusammen. Mit Zelten und Wohnwägen campierten wir in einer
separaten Ecke des Platzes, und hatten viele Gespräche beim Lagerfeuer, beim
Spielen, Singen und Boot-Fahren. Es bildete sich schnell eine Gemeinschaft.
Andere Highlights waren die beiden Konfirmationen 2021 und 2022, die ich leiten
durfte. Tolle Open-Air-Gottesdienste zu diesen besonderen Festen!
Highlights im etwas anderen Sinn waren auch Erfahrungen, durch die ich meine
Grenzen deutlicher erkennen konnte, um mich künftig besser einzuschätzen.

Dekan
Heimburger: Wie geht es für Sie weiter?
Gottfried
Löblein:

Gute Frage – bislang ohne konkrete Antwort. Ich bin am Sondieren von
möglichen Stellen im kirchlichen und freikirchlichen Bereich.
Eventuell ergibt sich auch eine Möglichkeit des Quereinstiegs in einen anderen
Bereich. Für Anregungen und Gebete bin ich dankbar.
Wichtig ist mir die Fügung Gottes – wie oben erwähnt.
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Im Rahmen eines Gottesdienstes möchten wir Gottfried Löblein verabschieden und
bei einem anschließenden Sektempfang die gemeinsame Zeit ausklingen lassen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie mit dabei sind:

Verabschiedung Pastoralreferent
Am Samstag, 27. August 2022
Gottesdienst um 18 Uhr mit anschließendem Sektempfang
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Ihre Evangelische Kirchengemeinde Gundelfingen

Einführung von Pfarrer Hohage
Nun ist es so weit:
Nach 19 Monaten Vakanz auf unserer Pfarrstelle wird zum 01.09.22
Herr Pfarrer Dr. Gerrit Hohage seinen Dienst in unsere Gemeinde beginnen.
Wir freuen uns sehr, ihn und seine Familie in Gundelfingen zu begrüßen.

Die Amtseinführung durch Dekan Heimburger wird
in einem Festgottesdienst am 18.09.22
um 18.00 Uhr in unserer Kirche stattfinden.
Im Anschluss an den Gottesdienst planen wir einen Empfang im Pfarrhof.

Gemeinde und Gäste sind herzlich eingeladen!
Weitere Informationen werden über die Gundelfinger Nachrichten folgen.
Christoph Bechtold
Vorsitzender KGR
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Lösung des Rätsels von S. 11

Jungscharcamp 2022

auf dem Marienhof bei Offenburg vom 30.7. bis 6.8.2022

Es sind noch einige Plätze frei für kurz-entschlossene Kinder!
Zusammen mit vielen Kindern wollen wir auf dem Marienhof als Forscher aktiv werden,
und ihr dürft gespannt sein, was es alles zu entdecken gibt. Nähere Infos und ein
Anmeldeformular zum Jungscharcamp sind auf unserer Homepage zu finden:
https://www.eki-gufi.de/js-camp.html

Kontakt:

Tel. 0761 – 580 480
Email: pfarramt(at)eki-gufi.de
www.eki-gufi.de

Ev. Pfarramt
Kirchenwinkel 3
79194 Gundelfingen
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