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Liebe Leserinnen und Leser,

Advent, Advent,…

… die Zeit, die rennt. Weihnachtsgeschenke besorgen, Plätzchen und Stollen
backen, Grußpost schreiben und verschicken, zum Schokoladenmarkt und auf
diverse Weihnachtsmärkte gehen, den Jahresabschluss bei der Arbeit machen,
Advents- und Weihnachtsfeiern planen und begehen – die To-Do-Liste ist bei vielen
Menschen noch länger, als sie es im restlichen Jahr ohnehin schon ist.

Advent, Advent,…

… ein Lichtlein brennt. Vielleicht ist dieses Lichtlein die kleine oder große Flamme
der Sehnsucht nach Innehalten, nach Besinnlichkeit und Andacht: Worauf warten
wir eigentlich nochmal? Was ist uns wichtig an Advent und Weihnachten? Wie
gelingt es, inmitten von Hektik und Stress zur Ruhe zu kommen und uns innerlich
vorzubereiten auf Weihnachten? Vielleicht, indem wir uns überlegen, was die Drei
Weisen aus dem Morgenland sehen, wenn sie durch ihr Fernrohr blicken.
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Advent, Advent,…

… und alle Jahre wieder diese eine Geschichte: Vor langer Zeit war einmal ein junges
Paar unterwegs, das seinem bald zur Welt kommenden Kind ein klein wenig
Sicherheit, ein klein wenig Geborgenheit für seinen Weg ins Leben schenken wollte.
Immerhin bekamen sie einen Stall zur Verfügung gestellt. Und die Hirten, die Engel
und die Weisen aus dem Morgenland haben Solidarität geübt.

Wer schon einmal Schwangerschaft, Geburt und Leben mit einem Neugeborenen
miterlebt hat, kann die Weihnachtsgeschichte vielleicht besonders intensiv
empfinden: Vorfreude, Hoffnung, Sorge, Liebe und Dankbarkeit mischen sich auf
eine ganz besondere Art und Weise. Und manchmal spürt man dann auch den
Hauch der Ewigkeit, der von Gottes heiligem Geist ausgeht.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen eine gesegnete und zwischendurch
immer wieder mal andächtig-besinnliche Advents- und Weihnachtszeit.

Ihr Kirchengemeinderat

Hildegard Hopp, Erwin Jugel, Uta Keppler, Martin Krauß, Erwin Merz,
Annette Mohr, Annegret Müller, Dr. Ursula Offenberger-Kazich.

Pfarrerin Eva Zähringer

Übrigens:
Während der Adventsgottesdienste wird es ein Angebot für Kinder und ihre Eltern
geben: Die Kinder sind zu Beginn in der Kirche und werden dann ins
Gemeindehaus hinübergeleitet, wo sie Kindergottesdienst feiern. Liebe Eltern,
kommt zahlreich und bringt Euren Nachwuchs mit!
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Auch der diesjährige Waffelverkauf auf dem Bühler Dorffest war wieder ein guter
Erfolg: wir konnten an den AK Asyl Weilheim 347€ überweisen. Ein herzliches
Dankeschön auch an dieser Stelle nochmals für alle, die Teige oder einen Stand-
dienst gemacht haben und für alle, die Waffeln gegessen haben.

Vor und hinter dem Stand gab
es viele bekannte, aber auch
neue Gesichter zu sehen. Und
wie im letzten Jahr haben
wieder die evangelische und
die katholische Gemeinde
gemeinsam den Waffelstand
ausgerichtet; und zumindest
bei den Waffelessern sind
beide Gemeinden ausgegli-
chen vertreten.

Neu im Angebot waren in
diesem Jahr vegane Waffeln;

hierzu hat Andrea Poser den Teig gerührt. Die leckeren veganen Waffeln wurden
von einzelnen erfreut gekauft. Im nächsten Jahr möchten wir diese noch besser
bewerben.

Neue Ideen für eventuelle Toppings auf den Waffeln gibt es auch schon. Hier könnte
2018 eine Auswahl der Brot-Aufstriche aus dem Fairen Laden bereit stehen.

Bewährt hat sich auch dieses Mal die geschickte Lage des Standes – mitten zwischen
Zentrum und Flohmarkt platziert, mussten wir uns nicht über mangelnde Laufkund-
schaft beklagen. Und die Sicht auf das Schaltkarrenrennen ist einfach hervorragend.

Der AK Asyl hat sich wieder sehr über die finanzielle Unterstützung seiner Arbeit
gefreut und hat sich als Dankeschön überlegt, alle Mitstreiter und Unterstützer des
Waffelstandes einzuladen und seinerseits nun für die Bühler Waffeln zu backen.
Hierfür gibt es noch keinen Termin. Dieser soll aber vor dem nächsten Dorffest
sein und wird dann an alle Beteiligten weiter gegeben.

Text und Bild:  Annegret Müller



    6  Die Reformation in Kilchberg
2017 feiert man in Deutschland  500 Jahre Reformation.

Vor 500 Jahren, im Jahre 1517, hat  Martin Luther seine 95 Thesen in Wittenberg
bekannt gemacht: Das war der „Beginn der Reformation“ in Deutschland. Der
neue Glaube verbreitete sich schnell; 1519 predigte man in Reutlingen bereits
nach Luthers Lehre.

Doch ich denke: In Kilchberg bekam man das vermutlich gar nicht mit.

Kilchberg vor 500 Jahren: Das war ein kleines Dorf mit vielleicht zwanzig
bäuerlichen oder Taglöhner-Familien, mit einem bis zwei Priester und einer
Dorfherrschaft, denen ihr katholischer Glauben über alles ging. Vom damaligen
Leben im Dorf wissen wir im Einzelnen nichts. Doch hier in der Kirche hat vermutlich
wie anderswo der Priester auf Lateinisch den Messgottesdienst gehalten und seinen
– vielleicht zutiefst – verunsicherten Gläubigen diktiert, wie sie ihr Leben führen
sollten. Wer nicht zur Messe ging, beging eine Sünde. Für jedes Vergehen (in ihrem
Sinn) wussten die Priester die entsprechenden Seelenqualen, ja, sie drohten mit
ewigem Höllenfeuer, wenn man sich nicht an die von der Kirche erlassenen Gebote
hielt. Natürlich, wer Geld hatte oder aufbringen konnte, konnte einen zeitlich
befristeten oder dauernden Ablass von diesen Strafen bekommen. Doch wer in
Kilchberg konnte das schon? Ich vermute: Allein der Dorfherr Georg von Ehingen.

Kilchberg vor fast 500 Jahren: War aber auch ein selbstständiger Staat, ganz
umgeben von habsburgisch regiertem Gebiet, von Vorderösterreich und dem von
Österreich verwalteten Württemberg, da dessen jähzorniger Herrscher, Herzog
Ulrich, 1519 vertrieben worden war.
Habsburgs Herrscher waren die Verteidiger des alten (katholischen) Glaubens!
Das Recht an der Pfarrbesetzung, das Patronatsrecht, hatte schon  zudem seit alters
das katholische Morizstift in Rottenburg.

Kilchberg im Bauernkrieg 1525 - Selbst wenn manche Kilchberger Bauern gerne
mitgemacht hätten: Der Dorfherr Rudolf von Ehingen hielt die aufrührerischen
Bauern für Verbrecher und Sünder, die sich gegen die gottgewollte Ordnung
versündigten, vor allem auch deshalb, weil sie den Freiheitsbegriff der Lehre Luthers
für sich in Anspruch nahmen.
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Kilchberg war in dieser Zeit erzkatholisch!
Seine Dorfherren Georg I. und Rudolf II. von Ehingen hatten seit 1490 alles getan,
um ihre und ihrer Angehörigen Seelen vom Fegefeuer zu erlösen oder zu bewah-
ren:
– Der Bischof von Konstanz erlaubte Georg, der viel auf Reisen war, 1487 einen
geweihten tragbaren Altar bei sich zu führen – ein Brauch, den in jener Zeit viele
Fürsten praktizierten um jederzeit die Messe lesen lassen zu können.

– Um 1491 baute Georg an den Schlossturm die Schlosskapelle an, in die er nach
1494 einen wunderschönen Altar mit Mariens Krönung von den Ulmer Künstlern
Niklaus Weckmann und Bartholomäus Zeitblom anfertigen ließ,  und

– nach 1500 eine weitere Kapelle an die Dorfkirche St. Martin: Sie kam an die
Nordseite der Kilchberger Kirche, dort wo heute die „Baronsempore“ ist. In beiden
Kapellen hatte Georg verfügt, dass möglichst oft nach ihrem Tod zu seiner Frau und
zu seinem Seelenheil Messe gefeiert werden solle.

Die Einstellung Rudolfs von Ehingen zur Reformation war völlig ablehnend. Als 1534
Württemberg von Herzog Ulrich erobert und evangelisch gemacht wurde, wurde
sofort mit dem Abzug der Österreicher aus Tübingen der ehingische Enkel Jakob,
der bisher an der Universität Tübingen studiert hatte, in die vorderösterreichische
katholische Hauptstadt Freiburg zum Studieren geschickt. Kilchberg blieb nach 1534
katholisch! Kilchberg blieb auch 1550 noch katholisch, als damals halb Bühl
evangelisch wurde.
Doch nach 1552 musste Georg von Ehingen trotz seiner katholischen Haltung den
neuen Verhältnissen entgegen kommen. Georg hatte wie seine Väter akzeptieren
müssen, dass sein Dorf seit über 150 Jahren zu einem Achtel Württemberg gehörte
(1389/1395), also im württenbergischen Einflussbereich lag. Neu war nun, dass
– der Kaiser und König seit 1552 den Protestantismus formal anerkannte (endgültig
im Augsburger Religionsfrieden von 1555),
– in Württemberg der evangelische Herzog Christoph die Regierung übernommen
hatte,  dessen Regiment untadelig war, und dass
– in Kilchberg Georgs Untertanen Hilfe beim evangelischen Herzog Christoph
suchten: 1553 baten sie in Stuttgart, den Streit zwischen der Gemeinde und dem
Ortsherrn wegen des Wildobstes und Äckerichs (die Ernte an Bucheln und Eicheln)
zu schlichten, 1555 legten sie acht weitere Klagen vor.
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Damit begegnen wir zum ersten Mal dem Willen der Dorfbevölkerung;
wirtschaftliche Interessen waren es, die sie zwangen, sich an den evangelischen
württembergischen Herzog zu wenden. Und so führte Georg sicher auf Druck
Württembergs 1558/1559 die Reformation in Kilchberg ein, blieb aber selbst
katholisch. Es ist natürlich zu fragen: Kannte Georg von Ehingen die neue Lehre?
Was wußten die Kilchberger von ihr? Ich vermute: Kilchberg wurde 1558/1559 aus
rein politisch opportunistischen Gründen evangelisch. Auch von der
Dorfbevölkerung wird der neue Glaube nicht gefordert worden sein. Doch als der
erste evangelische Pfarrer in Kilchberg aufzog, verließ nicht ein Bauer seinen Hof.
Nun gingen sie eben in den evangelischen Gottesdienst.

1561 starb Georg II. Nachfolger wurde sein Sohn Jakob, 1520-1576. Er versuchte,
das Dorf zu rekatholisieren und den von Württemberg bestimmten evangelischen
Pfarrer „abzuschaffen“, doch nach Widerstand der eigenen Dorfbevölkerung, die
mit Unterstützung des Tübinger Untervogts gegen das Morizstift rebelliert hatte,
beließ er es bei der Reformation, blieb selbst aber ebenfalls wie sein Vater
katholisch. Er starb 1576; auf dem Bild, an der Westempore das ihn mit seiner
Familie zeigt, halten die Frauen Rosenkränze in den Händen!
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Erst 1576 bekam Kilchberg evangelische Dorfherren:
Burkhard von Ehingen, 1545-1596,  und Georg III. von Ehingen, 1547-1608, Jakobs
Söhne. Gemäß der Tradition ließen sich Burkhard und Georg wie ihre Vorfahren
ebenfalls Epitaphien errichten, Burkhard eher im alten Stil in der Turmkapelle
(hinten links), Georg sehr aufwendig der Renaissance folgend an der Ostwand der
Seitenkapelle. Leider ist dieses Epitaph 1755 zerstört worden, als die neue
Dorfherrschaft sich eine Herrschaftsempore einbauen ließ; dadurch wurde das
innere Standbild zerschlagen und vieles unkenntlich gemacht.  An beiden Epitaphien
gibt es jedoch Zeugnisse, dass man jetzt zur evangelischen Lehre gehörte. Bei
Burkhard eher versteckt, bei Georg III. ganz offen.
Bei Burkhard sind es zwei kleine bildliche Darstellungen, die dem Grundsatz folgen:
Im Aufblicken auf das Kreuz wird die Erlösung kommen, denn nach lutherischem
Glauben ist es allein Christus, der selig macht: solus Christus.

Unten am Grabmal befinden sich links und rechts vom Text zwei kleine Alabaster-
Miniaturen mit der Kreuzigung und Auferstehung, wobei der Verstorbene
(Burkhard?) im linken Kreuzigungsbild nochmals als kniender Ritter dargestellt wird.
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Bei Georg finden wir vier lateinische Schrifttafeln, auf denen lutherische
Glaubenssätze genannt werden gemäß dem Grundsatz: sola fide.
Diese Schrifttafeln kann man oben auf der Empore links und rechts außerhalb
des zerstörten Reliefs erkennen:

Die Tafeln enthalten Kernsätze evangelischen Glaubens. Am Deutlichsten
wird das  Bekenntnis zur Reformation in der rechten oberen Tafel des
Denkmals deutlich (Römer 3):
Arbitramur fide iustificari hominem absque operibus legis. Luther übersetzte:

So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des
Gesetzes Werke, allein durch den Glauben.

Und damit ist unsere Kilchberger Kirche eindeutig zu einer evangelischen
Kirche geworden, in der man eine Kanzel brauchte. Sie wurde nach Einfüh-
rung der Reformation neu erbaut. Auf Deutsch konnte man von ihr herab
die Texte der Bibel verlesen und evangelisch predigen gemäß dem Grundsatz:
allein durch die Schrift, allein durch den Glauben, allein durch die Gnade,
allein Christus:

sola scriptura - sola fide - sola gratia -
solus christus

Dr. Klaus Mohr



    Wir sind Kirche                                                          11

Im letzten Gemeindebrief haben wir die Gesprächsrubrik „Wir sind Kirche“ mit der
Erzählung von Mechthild und Thomas Böhmer und ihren Erfahrungen mit der
Kontemplation begonnen. Dieses Mal erzählt Dr. Erich Scheurer, Pfarrer im Ruhestand
und wohnhaft in Kilchberg, aus seinem Leben.

„Alles hat seine Zeit…“ – Erich Scheurer im Gespräch mit Ursula Offenberger

Lieber Erich, immer wieder in unserem Gespräch kommst Du auf die Verse aus
Prediger 3 zu sprechen: „Alles hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit. Lachen hat
seine Zeit.“ Du hast in den letzten Jahren immer wieder auch Vieles durchlitten und
Zeiten von Krankheit und Trauer erlebt.
Ja. Die Erfahrung von Krankheit ermöglicht uns eine tief erlebte, durchlittene
Annahme des Leidens, nicht als theoretische Formel. Wahrscheinlich hat man diese
Annahme auch nicht ein für alle Mal, sondern braucht immer wieder einen Anlauf
und die Erinnerung an die vielen Menschen, die das durchmachen mussten. Und die
eigene Erfahrung, die Weisheit, die dann mit der Zeit so langsam ankommt – das
braucht Zeit. Da denkt man, wenn man einige Jahrzehnte gelebt hat, man hat das
Leben kennengelernt, und dann fängt nochmal eine ganz intensive Phase an. Da war
es für mich wichtig, dass ich gelernt habe zuzulassen, dass Krankheit und damit
verbundenes Leid zum Leben, auch zu meinem Leben, dazugehören.
Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, gab es auch früher Momente,
zusammengedrängt in Stunden, wo ich Hilflosigkeit verspürt habe. Zum Beispiel am
Abend vor der mündlichen Doktorprüfung. Ich hatte die Wochen davor reserviert,
um mich vorzubereiten und habe dann für den Vorabend ein Zimmer in Bebenhausen
reserviert, um am nächsten Morgen nicht den Anfahrtsweg zu haben. Und habe mir
noch einige Bücher mitgenommen, um am Abend vorher noch ein bisschen darin zu
blättern. Ich habe später nachgemessen – es war ein Meter Bücher!  Und als ich dann
anfangen wollte, mich noch ein bisschen fit zu machen, habe ich gemerkt: Das ist wie
ein Zimmer, das bis obenhin voll ist, bis in den letzten Winkel, und da kann man nichts
mehr verschieben, da kann man nicht mehr rein und raus. Da habe ich gesagt, jetzt
gehe ich zu einem Spaziergang ins Goldersbachtal hinaus. Weiter hinten im Tal ist
eine Schranke mit einem Spruch drauf von Bernhard von Clairvaux: „Glaube mir, Du
findest mehr in Wäldern als in Büchern.“ Also besser hätte es nicht passen können.
Am anderen Morgen war´s mir noch nicht leichter, es war immer noch wie das
vollgestopfte Zimmer. Aber es ist dann doch alles gut gegangen.

Beruflich warst Du ja als Dozent für Altes Testament an der Evangelischen
Hochschule Ludwigsburg sowie am Seminar für Mission in Bad Liebenzell tätig,
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wo Du zuvor auch das Theologiestudium absolviert hattest. Im Ruhestand sind
Deine Frau Elvira und Du dann nach Kilchberg gezogen, weil Tübingen Euch immer
gut gefallen hatte, und weil eine Eurer Töchter in der Nähe wohnt.
Am 10. September hast Du mit uns einen wunderbaren Gottesdienst in der
Martinskirche gefeiert. In der Predigt nahmst Du Bezug auf den Israelsonntag und
hast unterschieden zwischen dem weltlichen und dem geistlichen Israel, dem die
Aufgabe des Priesters zukommt, Gott und Welt zu versöhnen und zum Frieden in
der Schöpfung beizutragen. Du sagst, dass Gott keine perfekte Kirche, keine
perfekte Gesellschaft und keine perfekten Menschen erwartet, aber auch, dass
unser Auftrag Priester zu sein nicht delegierbar sei. Mich hat an Deiner Predigt
bewegt, wie Du einen Bezug zwischen der biblischen Geschichte Israels und
unserem persönlichen Leben in der heutigen Zeit hergestellt hast.
Schön, wenn es Dir gefallen hat. Ich muss allerdings sagen: Ich bin nie, in den ganzen
Jahrzehnten, bei Predigten frei gewesen von innerer Spannung: interessiert das?
Ist es brauchbar? Meistens meine ich, was ich zu sagen habe, wissen doch alle. Aber
ich möchte eben auch versuchen mich einzubringen. Es ist ja manchmal auch so,
wenn man nur erwartet von der Gemeinde, dann leistet sie oft nicht das, was man
theoretisch haben möchte. Als wir nach Kilchberg gezogen sind, haben wir diesen
Grundsatz vertreten, dass dort wo wir wohnen auch unsere Gemeinde sein soll.
Und damit sind wir auch gut gefahren und sind gut aufgenommen worden.

Du bist 1946 geboren und im Kreis Ludwigsburg aufgewachsen.
Meine Eltern wurden durch die SS von Bessarabien nach Polen zwangsumgesiedelt,
weil die polnischen Bauern von ihren Höfen vertrieben wurden. Als die Ostfront
immer näherkam, blieb meinen Eltern nichts anderes übrig als nochmal zu schlach-
ten und zu backen und mitzunehmen, was ging, den Pferdewagen voll zu packen,
eine Plane darüber zu spannen und nach Westen zu gehen, immer dem Sonnenun-
tergang nach. Meine Eltern kamen dann in den Kreis Ludwigsburg. Dort bin ich im
Sommer 1946 geboren und hatte dann gleich im ersten Winter eine so heftige
Lungenentzündung, dass niemand mehr mit meinem Überleben gerechnet hatte.
Und so gab es in meinem Leben eine ganze Reihe von Ereignissen, wo ich vor dem
Tod bewahrt blieb.

Du hast die Folgen von Flucht und Vertreibung und die Herausforderungen erlebt,
die sich bei der Integration neu zugewanderter Menschen stellen. Worin siehst
Du die Aufgabe der Kirche angesichts der sich gegenwärtig wieder neu stellenden
Aufgabe von Integration, heute im Unterschied zu 1945 häufig von Menschen mit
anderen Sprachen, Sitten und Gebräuchen?
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Ich denke am besten, wenn Familien gefunden werden, die einladen sich zu treffen.
Ich denke also nicht primär auf der Ebene der Argumente, sondern dass man spürt,
dass wir Gottes Geschöpfe sind und in so vielem gleich, und dass wir einander
brauchen, vor allem, wenn wir in einem Land leben. Es ist ja nicht zufällig, dass
Jesus sagt: Worin seid Ihr zu erkennen als Christen? An Eurer Liebe. Und die muss
rüberkommen, wie man so salopp sagt. Die muss Raum bekommen. Und dass man
dann die nächsten Schritte daraus sehen kann: Wie wollen wir jetzt weiter
miteinander umgehen? Nicht gelungen ist es ja solche Wege zu gehen mit Blick
aufs Judentum, wo die Geschichte immer in Verfolgungen und Vernichtungen bis
hin zum Holocaust gemündet ist.

Wie schätzt Du da die Rolle von Martin Luther ein?
Ich denke man sollte nicht überbewerten. Er ist auch ein Mensch, hat auch seine
Grenzen, und dass wir uns bei ihm darauf konzentrieren sollten, was er uns gegeben
hat. Die Bibelübersetzung natürlich, und dass er die Rechtfertigung aus Gnaden
durch den Glauben so betont hat. Dass er jetzt zum Anwalt der Judenverfolgung
wird, das ist überspitzt. Wie jeder Mensch hatte er seine guten und seine schlechten
Seiten. Natürlich, dreinschlagen konnte er mit seiner derben Sprache. Aber die
Grundtendenz, die Ablehnung des Judentums: „Die haben gefälligst Christen zu
werden, sonst haben sie keine Daseinsberechtigung“, dies war schon vor ihm da.

Lieber Erich, uns verbindet eine große Neugierde auf und Interesse am Leben von
anderen Menschen: wie leben sie ihr Leben, was beschäftigt sie, was kann ich
daraus lernen? Und Biographie ist ja immer etwas Unabgeschlossenes, und wie
ich auf mein Leben zurückblicke, hängt davon ab, wo ich gerade stehe.
Ja. Im Nachdenken über Persönliches, aber auch über Politik, Geschichte und
Religion habe ich immer versucht, nicht nur chronologisch zu denken, sondern
kairologisch. Das ist der für etwas günstige Zeitpunkt: Ist der Kairos da? Nicht nur
Einzelne, sondern auch miteinander, zum Beispiel in Gremien wie dem
Kirchengemeinderat, dass man miteinander das kairologische Gespür hat, wann
für bestimmte Entscheidungen der richtige Zeitpunkt ist.

Danke, Erich, für den Tee und das Gespräch, von dem dieser Text natürlich nur
ein kleiner Auszug ist.
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  Gottesdienste
   Sonntag, 10. Dezember 2017 (2. Advent)
   10:00 Uhr Gottesdienst mit PfrIn Zähringer

10:00 Uhr Kindergottesdienst, die Kinder beginnen
     den Gottesdienst mit den Erwachsenen
     in der Martinskirche und gehen dann
     gemeinsam ins Pfarrhaus.

   Sonntag, 17. Dezember 2017 (3. Advent)
   10:00 Uhr Prädikant Kazich

   Heilig Abend (4. Advent)
   15:30 Uhr Krippenspiel, PfrIn Zähringer (Kilchberg)

17:30 Uhr Christvesper, PfrIn Zähringer (Kilchberg)
   18:00 Uhr Christvesper, Prädikant Beyer  (Bühl)
   22:00 Uhr Christnacht,   PfrIn Zähringer

Weihnachten 25. Dezember 2017
10:00 Uhr Weihnachtsgottesdienst, Prof. Hofius

Weihnachten 26. Dezember 2017
10:00 Uhr   Ökumenischer Gottesdienst, PfrIn Zähringer und Diakon Hecke (Bühl)

Altjahrabend 31. Dezember 2017
18:00 Uhr Gottesdienst, PfrIn Zähringer

Neujahr  01. Januar 2018
11:00 Uhr Gottesdienst, PfrIn Zähringer

Erscheinungsfest 06. Januar 2018
10:00 Uhr    Gottesdienst in Weilheim für 4 Gemeinden

07. Januar 2018 (1. Sonntag nach Epiphanias)
10:00 Uhr Gottesdienst, in Kilchberg für 4 Gemeinden,  PfrIn Zähringer

Die weiteren Gottesdienste finden zu den gewohnten Zeiten statt, Näheres  entnehmen
Sie bitte den Gemeindeboten und unseren Aushängen.

Wir laden Sie auch herzlich ein zu unseren weiteren  regelmässigen Veranstaltungen, wie
Familiengottesdienste, Gottesdienst für Kinder, Treff nach der Kirche, Seniorentreff im
Pfarrhaus und zu allen weiteren Veranstaltungen.

Zeit und Veranstaltungsort sowie die jeweiligen Ansprechpartner entnehmen Sie bitte den
Gemeindeboten, unseren Aushängen unserem Internetauftritt unter
www.evangelisch-kilchberg-buehl.de
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Vorstellung der neuen Konfirmanden

Am 15. Oktober stellten sich die neuen Konfirmanden der Kirchengemeinde vor und
erhielten eine Bibel als Geschenk.

„Liebe Konfirmanden! Stellt Euch vor, Ihr haltet eine wertvolle und kostbare Schatztruhe
in der Hand, und wenn Ihr sie öffnet, kommen Geschichten daraus hervor. Etwa die
Geschichte von der Arche, den Menschen, den Tieren und dem Regenbogen. Er ist ein
Zeichen für Gottes Verbundenheit, Treue und Liebe zu seiner Schöpfung. Oder die
Geschichte vom kleinen David, dem großer Mut und großes Vertrauen zuwuchsen, und
dem das Unwahrscheinliche gelang, nämlich im Kampf gegen einen Riesen zu gewinnen.
Oder die Geschichte von den fünf Broten und den zwei Fischen, die eine unglaublich große
Menschenmenge satt gemacht haben, weil alle geschwisterlich miteinander geteilt haben
(wahrscheinlich eine der ersten schriftlich erwähnten Bring and Share-Parties).
Wir als Kirchengemeinde wünschen Euch, dass Eure Zeit der Vorbereitung auf die
Konfirmation eine Zeit wird, in der Ihr diese und andere Schätze sammeln und in Euren
Herzen bewahren könnt. Vielleicht kommen einmal Zeiten, in denen Ihr spürt, dass es
Schätze sind, die Euch Kraft und Mut geben, das Leben zu bestehen und darauf zu
vertrauen, dass Gott es gut mit uns meint.
Fühlt Euch willkommen in unserer Gemeinde!“

Mit diesen Worten begrüßte Ursula Offenberger im Namen des gesamten
Kirchengemeinderates die neuen Konfirmanden.








