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LIEBE GEMEINDEGLIEDER
Wir, der christliche Glaube und ein Bleistift
Ein Bleistift hinterlässt Spuren: Texte oder Zeichnungen. Die können
schön und ermutigend sein, oder auch das Gegenteil. Ebenso hinter
lassen wir in unserem Alltag bei unseren Mitmenschen - und was ich noch
viel wichtiger finde - bei Kindern Spuren. Doch wie sehen diese Spuren
aus? Sind es positive, ermutigende Spuren, gestärkte Beziehungen und
Freundschaft, oder hinterlassen wir eher Zerstörung, Verletzungen und
Unfrieden?
Leider können wir unsere Fehler nicht einfach ausradieren wie bei einem Bleistift. Als Christen
können wir jedoch Gott und andere Menschen um Vergebung bitten. Durch Jesu Tod am Kreuz
schenkt uns Gott ein weißes Blatt und damit jeden Tag eine neue Chance. Doch kann ein Bleistift
nichts von allein tun. Er braucht eine Hand, die ihn führt und ihn benutzt.
Das ist auch bei uns Christen so, selbst wenn wir es oft nicht erkennen. Jesus sagt: „Getrennt von
mir könnt ihr nichts tun.“ (Joh 15,5) Er möchte gerne unser Leben in die Hand nehmen und durch
uns wirken. Doch dazu braucht es eine funktionierende Mine – das „Innere“ des Bleistifts muss
funktionsfähig sein, die Mine darf nicht zu oft gebrochen sein. So ist auch für uns wichtig, unsere
Herzen zu schützen und sie mit Gutem zu füllen: „Pass auf dein Herz auf, denn davon wird dein
Leben bestimmt.“ (Spr 4,23)
Gott beruft uns, in Verbindung mit IHM gute Spuren in unserem Umfeld zu hinterlassen, um ihn als
„Autor“ widerzuspiegeln. Lassen wir uns doch neu von seiner Hand dazu gebrauchen!

Diakonin und Jugendreferentin Anke Buchfink

ZUR PERSON
KIRCHENGEMEINDEARBEIT MITGESTALTEN RÜCKBLICKE UND AUSBLICKE AUF DIE MITARBEIT IM KIRCHENGEMEINDERAT
Vor rund 6 Jahren habe ich mich bereit erklärt,
bei der Wahl zum Kirchengemeinderat am
1. Advent 2013 zu kandidieren. Ich war
„Späteinsteiger“ und berufsbedingt ohne Erfahrung in
kirchlichen Ehrenämtern,

„Man kann und
muss in diesem Amt
etwas bewegen und
erreichen“

abgesehen

von

der

lange zurück liegenden
Jugendarbeit. Dass ich dann gleich noch zum
Vorsitzenden gewählt wurde, kam für mich

Wolfgang Fröhlich

überraschend. Aber schnell wurde mir bewusst:
Man kann und muss in diesem Amt etwas bewegen
und erreichen. Unerlässlich hierfür sind Unterstützung,
Begleitung und konstruktive Kritik aus der Kirchengemeinde,
von unseren rund 200 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, vom Team der Hauptamtlichen und vor allem von
den Mitgliedern des Kirchengemeinderates. So konnte in der zu
Ende gehenden Amtszeit etliches auf den Weg gebracht werden.
Beschäftigt haben uns viele Veränderungen im Personalbereich.

Als ich vor 15 Jahren in den Kirchen-gemeinderat nachrücken durfte,
weil jemand ausgeschieden ist,
„Kirche
war ich schon 3 Jahre beim Baubraucht sinnvolle
Versammlungsorte.“
ausschuss zugewählt und konnte
dadurch Erfahrungen sammeln.
Hans Schunk
Die Aufgaben im Bauausschuss
sind sehr vielfältig. Die baulichen
Anlagen sind sehr unterschiedlich; vom
historischen Denkmal (Bartholomäuskirche
und Pfarrhaus I) über in die Jahre gekommenen Gebäude
aus den 1960er Jahren (Johannes-Brenz-Haus), das Ökume–
nische Gemeindezentrum aus dem Jahr
1990 bis zum „Neubau“ Pfarrhaus II.
Bei den Aufgaben geht es um die
Erhaltung der Bausubstanz, das funktionelle Erhalten bzw. Ertüchtigen, bis
zur Planung und Baubegleitung neuer
Gebäude.

Jugendreferentenstelle, Kantorei und Kirchenpflege konnten
neu besetzt werden, und aktuell hoffen wir, für die Nachfolge
für Pfarrer Dr. Groll eine gute Lösung zu finden. Prägend für

Dies ist alles sehr spannend, und man muss sich immer
wieder in neue Aufgabenfelder einarbeiten.

Kirchengemeinden sind die Menschen, die dort ehrenamtlich
oder hauptamtlich wirken und gemeinsam viele Möglichkeiten
der Begegnung mit Gott schaffen und ein reiches Gemeindeleben
für alle Generationen gestalten. Aber ebenso notwendig sind
die Orte für das gemeindliche Leben. Daher waren Bau- und

Die Gebäude sind wichtig, damit die Kirchengemeinde
sinnvolle Versammlungsorte hat. Das wiederum ist die
Voraussetzung dafür, dass das vielfältige Gemeindeleben
optimal gestaltet und auch weiterentwickelt werden kann.

Immobilienthemen ein häufiger Tagesordnungspunkt für den
Kirchengemeinderat: Verkauf des Jochen-Klepper-Hauses, Neubau
des Pfarrhauses II und Planungen zum Johannes-Brenz-Haus,
Sicherung des guten baulichen Zustands von Bartholomäuskirche
und Ökumenischem Gemeindezentrum. Am 1. Advent 2019 werde

Besonders wichtig ist mir, dass alle Altersklassen im
Kirchengemeinderat engagiert sind, damit auch möglichst
alle Bedürfnisse des Gemeindelebens in dem Gremium
vertreten sind.

ich mich erneut zur Wahl stellen.
Wolfgang Fröhlich

Hans Schunk

AKTUELLES
33 JAHRE FÜR DAS WOHL DER KIRCHENGEMEINDE
ABSCHIED VON KIRCHENPFLEGERIN INGRID FRENZ
33 Jahre lang war Ingrid Frenz Kirchenpflegerin in
unserer Kirchengemeinde. Diese Berufsbezeichnung
hat manches Mal für Heiterkeit gesorgt, wenn sie er
klären musste, dass sie nicht etwa die Kirchengebäude
pflegt, sondern die Finanzen der Kirchengemeinde
verwaltet. Sie hatte eine entsprechende Ausbildung
und Berufserfahrung und wollte eine Arbeit, die sie
von zu Haus aus machen konnte – deswegen hat
sie sich auf die Stellenanzeige im Amtsblatt hin
beworben. Dass es eine so lange, so intensive Zeit
werden sollte, konnte sie da nicht ahnen. Schließlich
hatte sie damals noch nicht allzuviel Kontakte zur
Kirchengemeinde. Das aber hat sich gründlich geändert! Ein Leben ohne Kirchengemeinde kann sich
Ingrid Frenz inzwischen gar nicht mehr vorstellen.
In 33 Jahren passiert ganz schön viel: da war gleich
zu Beginn der Bau des Ökumenischen Gemeindezen
trums, den sie von Anfang an finanztechnisch begleitet und bewältigt hat. Später stand die Turmsanierung der Bartholomäuskirche mit der Demontage des
Turmgockels an. Und der letzte „große Brocken“ war
der Neubau des Pfarrhauses auf der Hohenstange.
Da waren etliche Pfarrerwechsel – eine immer wieder spannende Erfahrung. In den Abläufen der Finanzverwaltung waren laufend Veränderungen zu
verarbeiten und zu verkraften. Selbst die Einführung
der Computertechnologie hat sie nicht aus der Bahn
werfen können.
Nun, wo sie aus Altersgründen das Amt aufgeben
muss, sagt sie ohne großes Nachdenken: und ich
würde es sofort wieder machen!
Sie übergibt ihrer Nachfolgerin, Karin Bossert, ein
wohlgeordnetes, bestens funktionierendes Finanzwesen. Dafür sind wir ihr zutiefst dankbar. Neben

den beruflichen Qualitäten war es ja auch ihre
stets fröhliche und unkomplizierte Art, die jede
Begegnung mit ihr geprägt hat. Und so wünscht sie
ihrer Nachfolgerin, dass auch sie mit Freude und Ausdauer an die Aufgabe herangeht. Mit dem Neubau
des Johannes-Brenz-Hauses wartet auf Karin Bossert
ein ähnlich großes Projekt wie für sie vor drei
Jahrzehnten mit dem ÖGZ. Aber das wird gebraucht,
sagt Ingrid Frenz, damit es einen guten Rahmen gibt
für eine weiterhin so lebendige Gemeindearbeit.
Denn als deren Zuarbeiterin hat sie sich die ganze
Zeit über in erster Linie verstanden. Deswegen schaut
sie mit ein wenig Sorge auf das Schrumpfen der
Kirchengemeinde.
Nun kommen etwas ruhigere Zeiten für sie – und
dem begegnet sie mit einem weinenden und einem
lachenden Auge. Es ist ein Einschnitt, denn in den
mehr als drei Jahrzehnten hat das Amt ihren Alltag
wesentlich geprägt. Und deswegen will sie gerne in
Zukunft die eine oder andere kleine ehrenamtliche
Aufgabe in der Gemeinde übernehmen. Andererseits
gibt’s jetzt den Freiraum, sich den einen oder anderen Wunsch zu erfüllen: eine Reise mit dem GlacierExpress mit der Schwester; vor allem aber viel mehr
Zeit zu haben für die beiden Enkelkinder.
Herzlichen Dank für alle Dienste und alles Gute,
Gottes Geleit für den Wechsel in einen neuen
Lebensabschnitt!
Den Wechsel in der Kirchenpflege begehen wir mit
einem festlichen „Gottesdienst Doppelpunkt“ am
Sonntag, 29. September 2019 um 10.00 Uhr in der Bartholomäuskirche mit anschließendem Stehempfang.
Pfarrer Christoph Bayer

AKTUELLES

PINNWAND

NEUE PARAMENTE
Nachdem die Paramente der Bartholomäuskirche
über 50 Jahre alt waren, kam der Gedanke auf, neue
anzuschaffen. Wir vom Freundeskreis Bartholomäus
kirche nahmen die Anregung von Herrn Bayer auf,
uns an der Finanzierung zu beteiligen. Frau Tille Beurer,
Webkünstlerin aus Markgröningen, wurde nach
mehreren Gesprächen beauftragt, die vier Sets
(Antependien an Kanzel und Altar) in den jeweiligen
liturgischen Farben zu entwerfen und anzufertigen.
Die fertigen Paramente werden entsprechend der
kirchlichen Feste im Jahreskreis aufgehängt.
Nachfolgend stellt Herr Bayer zwei Paramente vor,
die beiden anderen werden in der nächsten Ausgabe
erläutert.
Danke an die Mitglieder des Freundeskreis Bartholomäuskirche, an die Besucher unserer Veranstaltungen
und an die Spender, die es durch ihre Hilfe ermöglicht haben, dass wir die gesamten Kosten übernehmen konnten.
Traude Kurz

PINNWAND
PARAMENTE IN DER BARTHOLOMÄUSKIRCHE
Immer noch ein wenig ungewohnt erscheinen
die neuen Paramente in der Bartholomäuskirche. Sie laden dazu ein, neu sehen zu lernen: der erste Blick erfasst nicht alles. Indem
wir immer wieder schauen, auf Einzelheiten
achten, für Überraschungen offenbleiben,
kann sich das Bild öffnen, wird das Gesehene
zur Botschaft. So hat Tille Beurer aus Markgröningen mit den Paramenten für Altar und
Kanzel Kunstwerke geschaffen, die auch noch
in der Zukunft neue Entdeckungen bereit
halten können.
Grün ist die Farbe des Wachens und Gedeihens.
Das ist in den beiden Antependien ganz unterschiedlich aufgenommen: An der Kanzel erkennen wir sofort den Keim – das Samenkorn
in der dunklen Erde; ein erster Spross reckt
sich dem Licht entgegen. Da ist Bewegung, da
drängt etwas nach oben. Nicht unten, nicht in
der Dunkelheit liegt die Zukunft, sondern oben,
im Licht. Und doch wird die Verbundenheit
mit der Erde, mit dem Mutterboden, nicht
überflüssig. Eine rote Farbspur unterhalb des
Samenkorns erinnert uns an Jesu Wort: „Wenn
das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und
erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt,
bringt es viel Frucht.“ Es gibt kein Wachstum,
es gibt kein neues Leben, ohne dass Altes
stirbt.
Die ungewohnte Form des Altarparaments
kann an einen Baum erinnern, der einen starken, tragfähigen, verlässlichen Stamm braucht,
von dem die Krone getragen wird. Die breitet
sich aus, Zweige und Blätter werden vom
Wind bewegt. Aber auch für den Baum gilt:
er braucht Licht. Hier ist das Licht noch stärker

betont: nicht nur als Zielpunkt, nach dem gestrebt
wird, sondern als stützende, orientierende Kraft. Das
Licht durchzieht den ganzen Baum, damit er weiß,
wie er wachsen soll, woher er seine Kraft bekommt,
um das Leben zu bestehen. Und das Licht durchwirkt
die Krone, sozusagen das Tun und Lassen des Baumes.
Wo das Leben im Namen Jesu in Bewegung kommt,
da kommt es vom Licht her und nimmt das Licht mit
in die Aktivitäten und Begegnungen. Das Abendmahl
ist uns die Versicherung Jesu, dass dieses Licht der
Welt nicht nur ein ferner Orientierungspunkt ist,
sondern verinnerlicht wird und so in uns selbst wirkt.
Diese grünen Paramente finden Verwendung zwischen dem Erscheinungsfest und den Sonntagen der
Passionszeit, vor allem aber in der Zeit nach dem
Dreieinigkeitsfest Bei den violetten Paramenten – sie
erscheinen in der Advents- und Passionszeit - wiederholt sich farblich die Gestaltung an Kanzel und Altar:
in der großen violetten Fläche öffnet sich etwas in
gelb und weiß als Verheißung. Gleichsam dazwischen kleine, farbige Elemente, die von der Form her
die Ränder der Chorfenster aufnehmen.
Eine mögliche Deutung: wir sind unterwegs in dieser
Welt, zwischen Himmel und Erde, gefangen in unserer Begrenztheit. Wir warten, wir sehnen uns nach
Freiheit, nach Erlösung, nach dem Licht des neuen
Lebens. Am Altar ist dieses Ziel durch den kräftigen
gelb-weißen Balken sichtbar gemacht: wie durch
eine einen Spalt weit geöffnete Tür strahlt das Licht
aus dem dahinterliegenden Raum in die Dunkelheit
davor. An der Kanzel ist es eher undeutlich wie eine
Lichtquelle in nebliger Nacht.
Schauen Sie beim nächsten Besuch der Bartholomäus
kirche genau hin, lassen Sie sich ansprechen von den
Farben und Formen mit ihrer vielfältigen Botschaft!
Pfarrer Christoph Bayer



NEUIGKEITEN
NEUBAU DES JOHANNES-BRENZ-HAUSES:
Wo stehen wir? Vor einem Jahr habe ich im Gemeindebrief über
den Vorschlag berichtet, das neue Gemeindehaus an der Oberen
Kelterstraße gegenüber dem Kirchgarten zu errichten, und den
Neubau für den Kindergarten Silcherstraße am derzeitigen Platz
des Gemeindehauses. Auch wenn seither nichts Sichtbares geschehen ist, so sind „hinter den Kulissen“ wichtige Schritte erfolgt:
• Mit der Gemeinde Tamm besteht Einvernehmen, diesen Grundstückstausch zu realisieren. Die Gemeinde erhält damit die
Möglichkeit, eine Kindertagesstätte für vier Gruppen zu
errichten und für uns ist die unmittelbare Nachbarschaft von
Bartholomäuskirche, Kirchgarten und Gemeindehaus vor allem
bei großen Veranstal-tungen sehr attraktiv.
• Der Abbruch beider Gebäude soll zeitgleich erfolgen, und die
Neubauten sollen zeitlich parallel errichtet werden. Dies kann zu
Kostenvorteilen auf beiden Seiten führen und wird die unvermeidlichen Belastungen für die Nachbarschaft zeitlich begrenzen.
• Für die Planung beider Gebäude haben Gemeinde und Kirchengemeinde den gleichen Architekt beauftragt, Herrn Jörg Lindenberger (HHL Architekten Ludwigsburg). Damit soll eine gute
städtebauliche Abstimmung gewährleistet werden.
• Den Vorentwurf von Herrn Lindenberger für das neue Gemeindehaus hat der Kirchengemeinderat intensiv beraten und gebilligt. Bevor es an die Detailplanung geht, sollen die Pläne beim
Gemeindetag am 17. November 2019 vorgestellt werden.
• Die Landeskirche hat die Bewilligung von Zuschüssen in Aussicht
gestellt, ebenso der Kirchenbezirk Ludwigsburg. Damit und mit
unseren Rücklagen sowie dem Erlös aus dem Verkauf des
Jochen-Klepper-Hauses haben wir eine gute Grundlage für die
Deckung der Baukosten. Wir benötigen aber auch weiterhin
Unterstützung aus der Gemeinde. Für die zahlreichen Spenden
in der Vergangenheit auch an dieser Stelle herzlichen Dank!
Sie sehen: Einiges ist für das neue Johannes-Brenz-Haus auf den
Weg gebracht worden. Leider steht derzeit noch nicht fest,
wann mit dem Abbruch der Gebäude und anschließend mit den
Neubauten begonnen werden kann. Dies liegt daran, dass es noch
keine verlässliche zeitliche Perspektive für den Baubeginn einer
weiteren Kindertagesstätte der Gemeinde gibt, die zunächst als
Interimslösung für die Gruppen aus der Silcherstraße dienen soll.
Sie soll an der Öhringer Straße errichtet werden. Planungen der
Gemeinde dazu gibt es bereits seit dem Jahr 2016. Es wäre schön,
wenn diese nun rasch verwirklicht werden. Erst dann kann für
das neue Johannes-Brenz-Haus nicht nur „hinter den Kulissen“
gearbeitet werden, sondern auch Sichtbares geschehen.
Wolfgang Fröhlich

DER WAHLTAG RÜCKT NÄHER!
Schon im Februar war in unserem Gemeindebrief zu
lesen, dass am 1. Dezember der Kirchengemeinderat
neu gewählt wird, gleichzeitig finden auch die
Wahlen zur Landessynode statt.
Der Kirchengemeinderat hat im Vorfeld der Wahl
beschlossen, dieses Mal nur zwei Wahlbezirke einzurichten und damit auch nur zwei Wahllokale
zu öffnen: im Johannes-Brenz-Haus und im Ökumenischen Gemeindezentrum. Für manche wird
damit der Weg ins Wahllokal etwas weiter. Aber
es erleichtert den Wahlhelferinnen und -helfern
die Abwicklung beim Auszählen. Außerdem bekommen alle Wahlberechtigten automatisch die nötigen
Unterlagen für die Briefwahl zugeschickt. Wer also
am 1. Dezember – aus welchen Gründen auch immer
– nicht persönlich ins Wahllokal kommen kann oder
will, kann trotzdem seine Stimme bequem von zu
Hause aus abgeben.
Eine Wahl braucht nicht nur Wählerinnen und
Wähler, sondern auch Menschen, die bereit sind,
sich wählen zu lassen. Das heißt, wir freuen uns
über Kandidatinnen und Kandidaten für den
Kirchengemeinderat, über Personen, die sich bereit
erklären, für sechs Jahre daran mitzuwirken, dass
unsere Kirchengemeinde lebendig und offen
Heimat bietet für möglichst viele Menschen.
Kirchengemeinderäte der zu Ende gehenden Amtsperiode haben in den letzten Ausgaben des
Gemeindebriefes davon erzählt, wie sich die
Mitarbeit in diesem Gremium gestaltet. Wenn Sie
sich selber angesprochen fühlen oder jemanden
kennen, die oder den Sie gerne im Gremium sähen
– scheuen Sie sich nicht und wenden Sie sich an
einen Ihnen bekannten Kirchengemeinderat oder an
mich.
Pfarrer Bayer

JUGEND
NACH DER KIFEWO IST VOR DEM
KRIPPENSPIEL!
Die Kinderferienwoche war auch dieses Jahr wieder
ein voller Erfolg. (Bericht folgt)
Für euch 5-13 Jährige gibt es im Dezember wieder die
Möglichkeit beim Krippenspiel der Kinderkirche mitzumachen! Singen, schauspielern, Kulissen basteln.
SAVE THE DATE: Das erste Treffen ist am 30.11.,
10-12 Uhr! Anke, Beate, Leslie, Jakob, Felix, Viki,
Vanessa, Gloria, und Ida freuen sich auf euch!!

TOLLER AUSFLUG INS BIBLIORAMA
Anstatt Sonntagmorgen Kindergottesdienst in der
Bartholomäuskirche zu feiern, erlebten wir eine
spannende Reise durch die Bibel im Bibelmuseum
„bibliorama“ (Biblio + Panorama) Stuttgart: Wir
saßen mit Sara im Zelt in der Wüste, spielten an
einer Laserharfe und waren mit Mose ein großes
Volk, das durch das Wasser ging. „Da wollen wir
nochmal hin!“ – da waren sich alle einig.

SAVE THE DATE: JEREMIA ABENDE
Vom 21.-23.11. lädt der CVJM zu Bibelabenden
„JEREMIA – berufen zum Propheten in turbulenten
Zeiten“ ein. In einer Zeit voller Umbrüche, religiöser
Pluralität und Autoritätsverlusts berief Gott ihn zu
seinem Botschafter – und das, ohne ihm Erfolg zu
versprechen. Jeremia sieht in den Umbrüchen und
Krisen die Chance auf einen Neubeginn, denn Gott
wird „ausreisen und pflanzen“.
Im Mittelpunkt stehen die Vorträge/ Bibelarbeiten
zum biblischen Text. Beiprogramm: Lieder, Gebet,
Moderation, ins Gespräch kommen und Infos. Der
Eintritt ist frei und ohne Anmeldung. Herzliche
Einladung schon heute!

Am 21.09.2019
ist von 18-21 Uhr die Konfi Action bei gutem
Wetter im CVJM Bäumle – wir Mitarbeitenden
treffen uns bereits um 17 Uhr.
Anke freut sich über Salatspenden!
Der Kinderchor
freut sich auf weitere Kinder der 1. & 2.Klasse!
Immer donnerstags 16.30-17.15 Uhr im
Johannes-Brenz-Haus.
Clara freut sich auf dich!
Weitere Infos direkt bei ihr:
clara.hahn@kirchengemeinde-tamm.de
Kinderkirche mal spannend, mal lustig, mal ganz anders!
Immer sonntags 10.45 Uhr
im Chorraum der Bartholomäuskirche.
Das Kinderkirchteam rund um Jugendreferentin
Anke Buchfink freut sich auf dich!

KINDERSEITE
35. DEUTSCHER EVANGELISCHER KIRCHENTAG VOM 3. BIS 7. JUNI 2015 IN STUTTGART

DAS GLEICHNIS VOM
REICHEN KORNBAUERN

Ein Kornbauer hatte viele Felder, auf denen Getreide wuchs.
Dieses Jahr war es wieder eine gute Ernte geworden. Als
alle Felder abgeerntet waren, hatte der Kornbauer einen
riesigen Berg Getreide. Er begann, das Getreide in seine
Scheune zu bringen. Aber schon bald merkte er, dass die
Scheune gar nicht reichen würde. Es war so viel Getreide.
Bisher hatte die Scheune immer gereicht. Und eigentlich
hatte auch das Getreide gereicht, das er in der Scheune
lagern konnte. Das war genug für ein ganzes Jahr, bis dann
die nächste Ernte kommen würde. Aber jetzt hatte er viel
mehr Getreide, als er brauchte. Und viel mehr Getreide,
als er lagern konnte.“Was soll ich nur tun?“, überlegte
der Kornbauer. Und dann hatte er eine Idee. „Ich werde
meine kleine alte Scheune abreißen. Dann baue ich eine
viel größere Scheune. So groß, dass ich genug Platz habe,
all mein Getreide dort zu lagern.“ Er riss die alte Scheune
ab und baute eine neue Scheune, die so groß war, dass dort
eine riesige Menge Getreide gelagert werden konnte. Der
Kornbauer war zufrieden. „Jetzt habe ich einen guten Vorrat Getreide, der für viele Jahre reicht. Ich brauche mir keine
Sorgen mehr zu machen. Ich kann mich jetzt ausruhen. Ich
kann essen und trinken und fröhlich sein.“Dann hörte er
auf einmal die Stimme Gottes. „Du Narr!“, sagte Gott. „Du
Narr! In dieser Nacht wirst du sterben. Und was hilft dir
dann dein ganzes Getreide? Gott ist wichtiger als Geld. Mit
Geld kannst du viele Dinge nicht kaufen, die du brauchst.
Aber Gott kann Dir alles geben, was du brauchst. Wenn Du
einsam bist, ist Gott da. Wenn Du traurig bist, kann er dich
trösten. Wenn Du nicht mehr weiter weißt, dann kann er
dir helfen, das Richtige zu tun. Geld kann das alles nicht.
Deshalb ist Gott viel wichtiger als Geld.
(Lukas 12, 16-21)

BASTELECKE
TÜTENFLIEGER
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KASUALIEN
NOTIZEN UND WÜNSCHE

„HEILIG ABEND ALLEIN?“
ist eine Veranstaltung des Kreisdiakonieverbands, die für
viele Menschen in Ludwigsburg und Umgebung inzwi
schen feste Anlaufadresse am 24. Dezember geworden ist.
Während in den letzten Jahren die Veranstaltung kom
plett von Ludwigsburger Ehrenamtlichen organisiert und
durchgeführt wurde, sollen sich ab diesem Jahr reihum
auch Gemeinden aus dem Bezirk beteiligen. Den Start dür
fen die drei Gemeinden im Distrikt West machen – Asperg,
Möglingen und Tamm.
Eine Hauptaufgabe wird sein, dass insgesamt 40 Salate
vorbereitet werden, die am 24. Dezember gesammelt
abgeholt werden. Salatschüsseln dafür werden vom
Kreisdiakonieverband gestellt.
Wer also die Zeit und die Mittel erübrigen kann, einen
Salat vorzubereiten, darf sich gern im Gemeindebüro mel
den, dort gibt es auch nähere Informationen, wie diese
Aktion organisiert wird.

GOTTESDIENST UND BESONDERE TERMINE
REGELMÄSSIGER GOTTESDIENST
09:30 Uhr
10:45 Uhr
10:45 Uhr

Bartholomäuskirche
Christuskirche
Kindergottesdienst, Bartholomäuskirche

BESONDERE TERMINE
SEPTEMBER 2019
18.09.2019
19:30 Uhr
20.09.2019		
21.09.2019
18:00 Uhr
29.09.2019
10:00 Uhr

Die nächste
Ausgabe von
BLiCKPUNKTE
erscheint im
DEZEMBER
2019

öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderates, ÖGZ
Netzwerk GLG, Auf dem Pilgerweg von Waiblingen nach Endersbach
bis 21:00 Uhr Konfi-Action im Bäumle
Gottesdienst Doppelpunkt: Verabschiedung von Kirchenpflegerin Ingrid Frenz und Einsetzung von
Kirchenpflegerin Karin Bossert, Bartholomäuskirche

OKTOBER 2019
06.10.2019
10:00 Uhr
Erntedankfest, Gottesdienst Doppelpunkt mit dem Kinderchor und Ständerling der Tammer Landfrauen, 			
		Bartholomäuskirche
05.10.2019
16:00 Uhr
Krabbelgottesdienst, Bartholomäuskirche
10.10.2019
18:30 Uhr
Männervesper: „Die lokale Zeitung – Herstellung, Aufgaben, Zukunft“, Referent Peter Maier-Stein, VfB-Heim Tamm
10.10.2019
19:30 Uhr
Lobpreisabend, Christuskirche
12.10.2019		
Konfitag in Ludwigsburg
18.10.2019		
Netzwerk GLG, Kloster Maulbronn
18.10.2019		
bis 20.10.2019, Konfirmandenlager „KOLA“ auf dem Kapf
20.10.2019
14:00 Uhr
Seniorennachmittag, Bürgersaal
22.10.2019
20:00 Uhr
Ökumenischer Bibelabend, Maria Trost
24.10.2019
20:00 Uhr
Ökumenischer Bibelabend, Maria Trost
31.10.2019
19:00 Uhr
Churchnight in Möglingen
NOVEMBER 2019
03.11.2019
10:45 Uhr
05.11.2019
19:30 Uhr
10.11.2019
10:45 Uhr
12.11.2019
18:30 Uhr
14.11.2019
19:30 Uhr
17.11.2019
12:00 Uhr
20.11.2019
20:00 Uhr
21.11.2019
19:30 Uhr
21.11.2019		
24.11.2019
14:30 Uhr
30.11.2019
16:00 Uhr

Ökumenischer Gottesdienst zur Friedensdekade, Maria Trost
Netzwerk GLG: Offene Runde zu theologischen Fragen, ÖGZ
FamilyLand mit Posaunenchor, ÖGZ
Männervesper: „Der Neckar, seine Geschichte – seine Zukunft“, Referent Walter Braun, VfB-Heim Tamm
Netzwerk GLG, gemütliches Beisammensein, Rückblick, Ausblick, Terminplanung 2020, ÖGZ
Gemeindetag, Johannes-Brenz-Haus
Gottesdienst mit Abendmahl zum Buß- und Bettag, Bartholomäuskirche
Lobpreisabend, ÖGZ
bis 23.11.2019 CVJM: Bibelabend zum Propheten Jeremia, ÖGZ
Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag, Friedhof Tamm
Krabbelgottesdienst, Bartholomäuskirche

DEZEMBER 2019
01.12.2019
08.12.2019
10.00 Uhr
09.12.2019
19:30 Uhr

Kirchenwahlen, Kirchengemeinderat und Landessynode
Gottesdienst Doppelpunkt mit Konfirmanden, Bartholomäuskirche, Weihnachtsmarkt, Kelterplatz
Ökumen. Hausgebet im Advent

EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE TAMM
71732 Tamm • PFARRAMT I und Gemeindebüro, Kirchgasse 1, Tel.: 0 71 41 - 60 12 28 • PFARRAMT II, Heilbronner Str. 71, Tel.: 0 71 41 - 99 08 95 0
www.kirchengemeinde-tamm.de
V.i.S.d.P.: Pfarrer Christoph Bayer • Layout und Realisierung: S. Geiger Werbeagentur • Druckerei: Elser Druck, Mühlacker
Fotos Titelseite: S. Geiger Fotografik und Julia Schauffele

