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Liebe Leserin, lieber Leser, 

vieles ist anders, vieles ungewiss. Wie 
geht es weiter? Wie lange beeinflusst 
Corona noch unseren Alltag? 

Sagt Ihnen der Name Julie Hausmann 
etwas? Sie lebte von 1826 bis 1901. Sehr 
jung lernt sie ihren späteren Verlobten 
kennen. Der junge Mann ist Pfarrer und 
will Menschen in Afrika, die noch nichts 
von Jesus Christus gehört haben, das 
Evangelium verkündigen. Seine Papiere 
sind schon fertig, der Abreisetermin steht 
fest, als er Julie Hausmann kennenlernt. 
Beide verloben sich – dann fährt er zu 
seinem Missionseinsatz nach Afrika. 

Einige Zeit später hat auch Julie die 
nötigen Papiere zusammen und folgt 
ihrem Verlobten. 
Damals bedeutet das mehr als die lange 
Schifffahrt, die vor ihr liegt. Es ist eine 
Fahrt ins Ungewisse. Afrika ist noch 
wenig erforscht. 

Es gibt nur einen einzigen festen 
Zielpunkt für Julie: ihren Verlobten, der in 
Afrika auf sie wartet. 

Nach mehrwöchiger Reise und vielen 
Strapazen ist sie am Ziel – doch der 
Verlobte steht nicht, wie erwartet, am 
Kai. Julie Hausmann fragt sich durch, 
nimmt Träger und Führer, die sie zur 
Missionsstation bringen. Sie fragt nach 
ihrem Verlobten und erntet nur trauriges 
Kopfschütteln. Endlich nimmt sich 
jemand ihrer an und führt sie etwas 
abseits zum Friedhof der Mission. Dort 
hat man ihren Verlobten beerdigt. Er war 
an einer Seuche gestorben, drei Tage vor 
ihrer Ankunft. 

Noch am selben Abend, so wird erzählt, 
setzt sich Julie Hausmann hin und dichtet 
dieses Lied: 

So nimm denn meine Hände, und führe 
mich, bis an mein selig Ende und ewiglich. 

Ich mag allein nicht gehen, nicht einen 
Schritt. Wo du wirst gehen und stehen, da 
nimm mich mit. 

Die Frage, die sie dabei umtreibt: In 
wessen Hände lege ich jetzt mein 
Schicksal, mein Leben? 
Ihre Antwort: In Gottes Hände. Er wird 
mich nicht verlassen. Er wird mich führen 
durch mein Leben, bis in die Ewigkeit. 
Mitten in der Ungewissheit, in den 
Sorgen und Existenzängsten dürfen auch 
wir heute darauf vertrauen. 

Bleiben Sie gesund und seien Sie behütet. 

      Irmela Gröger 
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 ist zuallererst, dass wir noch immer nur mit Coronabeschränkungen 
feiern können. Mund-Nasen-Bedeckung, abgesperrte Bankreihen, nummerierte Sitz-
plätze, Anwesenheitsnachweise… 
Auf all das können wir auch an Erntedank nicht verzichten. 

 ist auch, dass in diesem Jahr nicht die Kinder und Erzieherinnen eines 
unserer Kinderhäuser den Gottesdienst mitgestalten werden, sondern die Konfir-
mandin und die Konfirmanden des neuen Jahrgangs 2020/21. 
Sie werden sich persönlich, mit ihren Gedanken zu den Fragen:  
„Rahmenbedingungen – Was braucht der Mensch zum Leben?“ „Wofür können wir dank-
bar sein?“  im Gottesdienst vorstellen. 

 ist nicht zuletzt und zum großen Bedauern von Pfarrer Weiß, dass er 
nicht für Sie kochen darf und dass das gemeinsame Mittagessen nicht stattfinden 
kann. 
 
Umso mehr freuen wir uns natürlich, dass wir den Gottesdienst gemeinsam feiern 
können. Und zumindest eines bleibt wie in jedem Jahr: Es wird einen Erntealtar geben, 
zu dem Sie Ihre Gaben beitragen können. Bitte bringen Sie sie am Freitag, 02. Oktober 
zum oberen Eingang der Christuskirche. 
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Bilanz nach  
sechs Wochen    
Kirchenbaustelle 

 

Nachdem am 2. August gleich nach dem Gottesdienst Altarraum, Bänke und Orgel mit 
Folien abgedeckt worden waren, konnten die Gerüstbauarbeiten beginnen. 

      
Das Gerüst in der Kirche dient allein der Absicherungen der Arbeiten auf dem Dach, da 
die von unten sichtbare Deckenverkleidung nicht stabil genug ist. 
So abgesichert konnten die Dacharbeiten mit dem Abdecken der alten Dachziegel in 
Angriff genommen werden. 

  
Das abgedeckte Dach wurde danach sofort mit einer Folie geschützt und mit neuen 
Dachlatten versehen. Leider gab es ausgerechnet in dieser Zeit einen heftigen und 
ergiebigen Starkregen, der seinen Weg durch irgendwelche Falten und Zwischen-
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räume fand und auf ganzer Firstlänge tropfend in den Kirchenraum gelangte. Zum 
Glück wurde der Schaden gleich entdeckt und trotz Wochenende schnell von der 
Holzbaufirma repariert. 

 
Flaschnerarbeiten an Dachrinnen und Dachabschlüssen schlossen sich an. 
Seit Mitte September sind nun die Dachdecker auf dem Dach und sorgen dafür, dass 
unsere Kirche wieder gut bedacht sein wird. 

 
Wir danken unserem Architekten, Herrn Germaschewski, und vor allem all unseren 
großzügigen Spendern und Dachpaten, die uns diese Dachsanierung erst ermöglichen. 
                   Ursula Reutter 

Fotos: Ursula Reutter 
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Personelle Veränderungen bei den   Hauptamtlichen  
in unserer Kirchengemeinde

Verabschiedung von Herrn Reutter 

Am letzten Sonntag vor den Sommer-
ferien ging in unserer Kirchengemeinde 
eine Ära zu Ende. 
Noch einmal kamen wir im Gottesdienst 
in den Genuss des Orgelspiels von 
Rainer Reutter. 

Nach über 58 Jahren (das entspricht 
weit über 3000 Gottesdiensten) hat sich 
unser Organist nach reiflicher 
Überlegung und – so ist anzunehmen – 
schweren Herzens entschieden, das 
Organistenamt in der Christuskirche 
abzugeben und künftig nur noch für 
Vertretungsdienste und Bestattungs-
feiern auf der Orgelbank Platz zu 
nehmen. 
Nach dem Gottesdienst haben wir ihn 
mit großer Dankbarkeit verabschiedet.  

 
                                                                                   Foto: U.Reutter 

Was mich an Herrn Reutter und seinem 
Dienst für unsere Gottesdienstge-
meinde am meisten beeindruckt und 
auch bewegt, ist, neben der schier 
unglaublichen Anzahl von Jahren, in 
denen er immer zuverlässig, ja wie 
selbstverständlich Sonntag für Sonntag 
auf der Orgelbank Platz genommen hat, 
wie er durch seine Musik und sein Spiel 
so vielen AltbacherInnen Freude 
bereitet oder auch Trost gespendet hat 
und wie er uns alle zu Gottes Lob und 
Ehre mal zum Zuhören und mal zum 
Mitsingen gebracht hat. 
 
Gott sei Dank bleibt unsere Gemeinde 
aber auch in Zukunft nicht ohne Beglei-
tung beim Singen im Gottesdienst. 
Mit Frau Dr. Ursula Reutter haben wir ja 
nicht nur ein überaus engagiertes 
Gemeindeglied, sondern auch eine 
weitere sehr versierte Organistin in 
unseren Reihen, die sowohl die für die 
Stelle notwendigen Qualifikationen als 
auch viel Freude am Orgelspiel und an 
der Begleitung des Gemeindegesangs 
mitbringt. 
Glücklicher- und erfreulicherweise hat 
sie sich auf die Stelle beworben, und der 
Kirchengemeinderat hat sie in der 
letzten Sitzung vor der Sommerpause in 
dieses Amt gewählt. 
Im Namen der Gemeinde heiße ich sie 
herzlich willkommen auf der Orgelbank 
und freue mich mit Ihnen allen auf ihre 
sonntägliche Begleitung. 
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Wechsel im Mesner- und  
Hausmeisteramt 

Auch auf der Stelle der Mesnerin und 
Hausmeisterin der Christuskirche und 
des Gemeindezentrums ging in diesem 
Sommer gewissermaßen eine Ära zu 
Ende. 
Immerhin auch über ein Vierteljahr-
hundert hat Frau Maria Rechert sich als 
guter Geist um unsere Christuskirche 
gekümmert; hat sie für Gottesdienste 
vorbereitet und geschmückt; hat sie und 
die Gemeinderäume instandgehalten; 
hat dafür gesorgt, dass bei Veranstal-
tungen im Winter niemand frieren 
musste, dass nach Veranstaltungen 
alles wieder sauber und einladend 
aussah, dass die Glocken immer recht-
zeitig läuteten, auch zu Hochzeiten und 
Beerdigungen, und dass es im Winter im 
Treppenaufgang roch, wie auf einer 
italienischen Orangenplantage. 

Vier Pfarrer sah sie in dieser langen Zeit 
kommen und gehen. 
 
Frau Rechert wollte sich nach so langer 
Zeit aus diesem Dienst für die 
Gemeinde zurückziehen, um sich in 
Zukunft vermehrt um ihre sonstigen 
sozialen Betätigungen und vor allem um 
ihre Familie, ihre Kinder und Enkel 
kümmern zu können. 
Auch ihr gilt mein herzliches 
Dankeschön für die vielen Jahre, die sie 
sich für „ihre“ Christuskirche eingesetzt 
hat. 
 
 
 

                                                                          Foto: S. Langhirt 

Und auch in diesem Falle waren wir in 
der erfreulichen und glücklichen Lage, 
die freigewordene Stelle schnell mit 
einer kompetenten Fachkraft wieder zu 
besetzen. 
Frau Silvia Langhirt, auch sie ist einigen 
von uns als engagiertes Mitglied unserer 
Gemeinde seit langem bekannt, hat sich 
auf die Ausschreibung beworben und 
der Kirchengemeinderat hat sie, auch 
noch vor den Sommerferien, auf die 
Mesnerinnen- und Hausmeisterinnen-
stelle an der Christuskirche gewählt. 
 

Der offizielle Dienstbeginn von Frau 
Langhirt ist der 1. November 2020. 
 

Auch sie heiße ich in unser aller Namen 
herzlich willkommen in der 
Christuskirche und freue mich, dass sie 
mit viel Elan und vielen Ideen dafür 
sorgen möchte und wird, dass unser 
Gemeindezentrum ein einladender Ort 
bleibt für alle, die es betreten. 

      Pfarrer Gunter Weiß 
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V i e r   m u s i k a l i s c h e   L i c h t b l i c k e
Benefizkonzerte für das Kirchendach? – 
Was hätte da näher gelegen als das 
erfolgreiche Kirchenkonzert von Musik-
ensembles der Kirchengemeinde im 
November 2019 auch in diesem Jahr zu 
wiederholen? – Aber dieses Jahr ist nicht 
wie jedes Jahr. Alltag und öffentlicher 
Raum werden bestimmt von Covid-19 
und seinen Spielregeln, denen sich 
niemand entziehen kann. Im Chor zu 
singen, bedeutet um jede Chorsängerin 
herum ca. 2,5 m Abstand zu halten, 5 m 
Abstand zum Chorleiter und ebenfalls 5 m 
zur Gemeinde. Dasselbe gilt auch für 
nicht singende und nicht blasende En-
sembles, allerdings reicht dabei ein 
Abstand von 3 m zu den Zuhörern. Chor-
auftritte sind damit nicht durchführbar, 
auch für andere Ensembles ist die Anzahl 
der MusikerInnen stark begrenzt, weil 
ansonsten der Raum nicht ausreicht. 
Außerdem erlauben die Coronaregeln der 
Landeskirche nur eine geringe Anzahl an 
gemeinsam Musizierenden. 
Deshalb nahmen wir sofort den Vorschlag 
unseres Chorleiters und Pianisten 
Andreas Baumann für Konzerte in Duobe-
setzung auf. Vier befreundete Künstler-
kollegInnen dafür zu gewinnen, war für 
ihn nicht schwierig, denn Konzerte unter 
Covid-19 Bedingungen sind momentan 
seltene Ereignisse.  

Der oft restriktive Umgang vieler 
Kommunen im Umkreis mit ihren Räum-
lichkeiten bietet wenig Möglichkeiten für 
kulturelle Veranstaltungen oder auch für 
Proben von Gesangs- und Musikvereinen 
und Musikunterricht. Eine Flötenlehrerin 
unterrichtet an der Friedhofsmauer, eine 
Gesangslehrerin im Freien und dem-
nächst sogar unter Partyzelt mit Heizpilz. 
Covid-19 droht unser kulturelles Leben 
auszutrocknen und Künstlerexistenzen zu 
vernichten. Unser aller Solidarität ist ge-
fragt, um wenigstens die Möglichkeiten, 
die große öffentliche Räume in Händen 
von Kommunen und Kirchen bieten, für 
Veranstaltungen im Rahmen der Corona-
regeln zur Verfügung zu stellen und zu 
nutzen. 
Auch die „Vier musikalischen Lichtblicke“ 
fanden natürlich unter einem strengen 
Hygienekonzept statt. Zudem befand 
man sich unter dem Gerüst zur 
Absicherung der Dacharbeiten quasi in 
einer Baustellenatmosphäre.  
Das alles konnte aber nicht verhindern, 
dass diese Konzerte ein voller Erfolg 
wurden, fast immer ausverkauft waren 
und getragen von einem begeisterten und 
dankbaren Publikum, das die Künstler-
Innen erst nach mindestens einer Zugabe 
entließ. 
          Ursula Reutter 
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„Allegro con spirito“ mit Sabine Brodbeck an der Violine 

          Engelskonzert mit der 
          Flötistin Sabine Bartl und 

      Texten von H. Wöller gelesen von 
 Alexandra Bröckel 

 
 

 
Uriel Stülpnagel 
spielte Feuriges und 
Verträumtes auf 
dem Violoncello 
 
 
 

 
„Süden“  
in Texten  
und Musik  
in Szene  
gesetzt von  
Michael 
Stülpnagel 

         Fotos: U.Reutter 
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Auswirkungen  
    der Corona-Pandemie 

Die Jugendarbeit des CVJM wird durch 
unsere hauptamtliche Mitarbeiterin 
Heike Klamert organisiert und angelei-
tet. Dazu zählt vor allem die Planung 
und Durchführung unserer Jungschar, 
aber auch die Organisation vieler 
weiterer Veranstaltungen wie Kreuzweg, 
Kinderferienprogramm, Gottesdienst 
am Parkplatzfest, Orangenaktion, 
Waldadvent, und, und, und… 

Finanziert wird die Stelle durch die Mit-
tel des CVJM, welche zu einem geringen 
Anteil aus den Mitgliedsbeiträgen beste-
hen. Der größere Teil jedoch wird durch 
Großveranstaltungen in der Gemeinde-
halle Altbach erwirtschaftet.  
Durch das Engagement unseres 
Vorstands war es in den vergangenen 
Jahren stets gelungen, namhafte 
Künstler nach Altbach zu holen. 
Darunter z.B. Christoph Sonntag und 
Gerhard Polt mit den Well-Brüdern. Die 
Erlöse, die dank des tatkräftigen Ein-
satzes der Vereinsmitglieder erzielt wer-
den können, sind in den Finanzen des 
Vereins fest eingeplant.  

Nur dadurch kann die wertvolle Arbeit 
von Heike Klamert bezahlt werden.  

In diesem Jahr war ein Konzert mit der 
bekannten A-Cappella-Comedy-Gruppe 
„Füenf“ eingeplant.  

Das Konzert musste aufgrund der 
Corona-Pandemie und der damit 
verbundenen Einschränkungen in das 
nächste Jahr verschoben werden. Da der 
zu erwartende Erlös jedoch fest 
eingeplant war und darüber hinaus 
weitere Veranstaltungen wie Dorffest 
und Parkplatzfest ausfallen mussten, hat 
der Verein in diesem Jahr einen 
erheblichen Fehlbetrag zu verkraften. 

Wir hoffen inständig, dass die 
Veranstaltungen im nächsten Jahr wie 
gewohnt stattfinden können und Ihren 
regen Zuspruch erhalten! 

 

 

FÜENF in Altbach 
Die Veranstaltung ist auf den 24. 
September 2021 verschoben. Karten 
behalten ihre Gültigkeit oder können an 
der Vorverkaufsstelle, bei der sie gekauft 
wurden, zurückgegeben werden. 
                                                Thorsten Bröckel 
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Orangenaktion 2020 

Liebe Gemeindemitglieder, 

Es ist schön, wenn ich mitten im 
Sommer schon an die Orangenaktion 
denken darf und doch etwas verrückt in 
diesen Zeiten. Denn ein Virus hält die 
ganze Welt in Atem und verändert das 
tägliche Leben. Die Auswirkungen der 
Corona-Krise treffen Menschen aus 
armen Lebensverhältnissen besonders 
hart. Viele Familien haben durch die 
Beschränkungen ihr Einkommen verlo-
ren. Durch einen beeinträchtigten 
Gesundheitszustand und schlechten Zu-
gang zu medizinischer Versorgung ist für 
viele eine Infektion mit dem Corona-
Virus besonders gefährlich.  

Gerade in dieser herausfordernden 
Situation wollen wir Solidarität und ein 
Zeichen der Hoffnung setzen und bitten 
deshalb um Unterstützung für die 
Menschen bei unserem diesjährigen 
Projekt des EJW Weltdienst.  
Am Samstag, den 28. November ist es 
soweit. Über das Bezirksjugendwerk 
Esslingen organisieren wir diese alljähr-
liche Spendenaktion und freuen uns auf 

Ihre Unterstützung. Das diesjährige 
Projekt vom EJW Weltdienst: 

Sudan: Flüchtlingskinder lernen lesen 
und schreiben - YMCA-Schulen in 
Flüchtlingsgebieten 

Übrigens: Wir kaufen die Orangen nicht 
irgendwo. Sondern fair gehandelt. Wir 
wünschen uns allen schon jetzt einen 
gesegneten Tag. 

Frederic Postic 
Bezirksjugendreferent 

 

Mike Müllerbauer 
Die Veranstaltung wurde auf das 
nächste Jahr verschoben. Ein Termin 
steht noch nicht fest. Die Karten 
behalten ihre Gültigkeit. 
 

KiBiWo in den Herbstferien 

„Heike, gibt es dieses Jahr eine KiBiWo?“ 

So wurde ich in den 
letzten Wochen immer 
wieder gefragt und 
diese Frage stellen sich 
vermutlich manche 
Kinder und/oder vor 
allem die Eltern. 
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Die Antwort lautet: Ja! 
Ja, es wird auch in diesen Herbstferien 
wieder eine Kinderbibelwoche geben 
und ich freue mich wie jedes Jahr schon 
sehr darauf. 

Ein wenig muss dieses Ja eingeschränkt 
werden, da es natürlich auf die aktuellen 
Regelungen ankommt und der Schutz 
der Kinder und MitarbeiterInnen 
gewährleistet sein muss.  

Auch deshalb wird die KiBiWo dieses 
Jahr mit Sicherheit anders sein als in den 
letzten Jahren. Wie genau, das steht 
momentan noch nicht fest. Ob verkürzt 
– in kleinen Gruppen – viel draußen – 
oder, oder, oder??? All das wird sich erst 
in den nächsten Wochen entscheiden. 

Weitere Informationen gibt es über das 
Amtsblatt sowie auf der Homepage der 
Kirchengemeinde. Die Einladungen 
werden vermutlich Anfang Oktober 
wieder über die Schulen und 
Kindergärten verteilt. Gerne schicke ich 
sie auch per Mail zu, bei Interesse bitte 
eine kurze Nachricht an 
heike.klamert@diakonat-esslingen.de 

 

Sommer, Sport und Spiel 

In der ersten Woche der Sommerferien 
erlebten 30 Kinder und 8 MitarbeiterIn-
nen jeweils vier Vormittage mit Sport, 
Spiel und Kreativität. Aufgeteilt in zwei 
Gruppen trafen sich die Kinder mit ihren 
MitarbeiterInnen abwechselnd an der 
Sporthalle und Christuskirche. Dort gab 
es kurze Geschichten, es wurde viel 
gespielt, getobt, gebastelt und sich beim 
gemeinsamen Imbiss ausgetauscht. An 

den Tagen in der Christuskirche 
entstanden farbenfrohe T-Shirts u. a. 
mit Pferden, Dinosauriern oder auch 
Fahrrädern, und es wurden Flaschen 
bemalt und beklebt, die mit LED- 
Lichterketten sicher in den Abend-
stunden das eine oder andere Zimmer 
beleuchten. Bei verschiedenen kleinen 
Spielen sowie Spielen mit Zeitungen 
ging der Vormittag meistens ganz 
schnell rum. Alles in allem war es für die 
Kinder und die MitarbeiterInnen eine 
tolle Woche und eine gute Zusammen-
arbeit zwischen CVJM Altbach e. V. und 
dem TV Altbach 1893 e.V. Vielen Dank 
an alle Beteiligte. 

 
Kinderferienprogramm des CVJM  

Ein Nachmittag von und mit der 
Jungschar Abenteuerinsel  

Am ersten Freitag im August trafen sich 
ca. 20 Kinder und MitarbeiterInnen zu 
einem Nachmittag rund um „Shaun das 
Schaf“. Passend zum Nachmittag hörten 
die Kinder nach der Begrüßung und dem 
Besuch von Kamel Kalle, Rabe Rudi und 
Schaf Schorsch die Geschichte vom 
Verlorenen Schaf.  

Anschließend schauten wir uns die Folge 
„Besetzt“ von „Shaun das Schaf“ an. 
Doch nach nicht einmal einer Minute 
wurde der Film schon unterbrochen, und 
wir haben wie die Schafe im Film 
Gymnastik zum Aufwärmen gemacht – 
bei uns ein gemeinsamer Tanz auf dem 
Parkplatz. Und so ging es weiter. Nach 
einer kurzen Sequenz des Films machten 
wir jeweils dazu passende Spiele.  
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So haben die Kinder Klopapier aufgerollt 
und sich im Klorollenweitwurf getestet. 
Außerdem wurden Baumstämme durch-
gesägt, Labyrinthe bewältigt sowie 
Schüsseln versenkt.  

Da alle Gruppen die Aufgaben und 
Spiele erfolgreich bewältigt haben, 
wurde zum Abschluss jeder mit einem 
Eis belohnt. 

Danke an alle MitarbeiterInnen, die zu 
diesem schönen und erlebnisreichen 
Nachmittag beigetragen haben. 

Ihre/Eure Gemeindediakonin  
Heike Klamert 
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Vorläufig leider kein Gemeindeessen möglich
Anfang März ahnten wir noch nicht, dass 
dieses Jahr so ganz anders werden 
würde. Deshalb gab es noch ein Gemein-
deessen. Wir wussten auch nicht, dass es 
für lange Zeit das letzte sein würde. 
 

Nun ist der Sommer vorüber und wir 
müssen nach wie vor mit erheblichen 
Einschränkungen leben. Aber wir sind ja 
vernünftig und geben uns Mühe, alle 
Vorschriften einzuhalten. 

Dazu gehört leider auch, dass wir weiter-
hin nicht für Sie kochen dürfen. Die 
erforderlichen Abstände könnten wir im 
Martin-Luther-Saal nicht einhalten und 

die Hygienevorschriften ebenfalls nicht.  
Nun sind 4 motivierte Kochteams sozusa-
gen  arbeitslos!  Mit  viel  Freude und auch  

einiger Aufregung waren wir immer 
gerne tätig. Deshalb wünschen wir uns, 
dass wir irgendwann wieder für Sie da 
sein dürfen. 
Sobald es wieder möglich ist, werden wir 
das monatliche Gemeindeessen gerne 
weiterführen. Wir hoffen, Sie dann alle 
wieder begrüßen zu können. 
                                                      Bärbel Bröckel 

           __________________________ 
 

Weihnachten im 
Schuhkarton!  

Für viele Kinder in 
Osteuropa ist Hei-
ligabend ein Tag 
wie jeder andere: 
Sie leben in großer Armut, oft auf 
engstem Raum, ohne fließend Wasser, 
Strom und ohne Hoffnung – auch an 
Weihnachten. 
Auf den ersten Blick wirkt die Geburt Jesu 
ebenso trostlos: Er kommt als hilfloses 
Kind in einem Stall zur Welt. Als Gott 
Mensch wird, wählt er den Weg der 
Armut und schenkt uns damit den 
Reichtum seiner Liebe. 
Wir laden Sie ein, Kindern in Not diese 
Liebe greifbar zu machen: Packen Sie 
Weihnachten in einen Schuhkarton! 
Ihren gepackten Schuhkarton können Sie 
bis zum 15. November im EineWelt La-
den abgeben. 
Weitere Informationen erhalten Sie in 
den nächsten Amtsblattausgaben oder  
unter www.geschenke-der-hoffnung.org.  

EineWelt Laden 
Monika Sperling 

Fotos: B. Bröckel 
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Nachrichten 
aus unserer Gemeinde 

Taufe 

26.07.2020 Nils Locke 
 
Bestattungen 

04.06.2020 Dietmar Schnepple 
25.06.2020 Eberhard Knetsch 
07.07.2020 Herbert Wolf 
09.07.2020 Hans-Georg Rieger 
10.07.2020 Elsbeth Taschek 
30.07.2020 Joachim Kirchhof 
04.08.2020 Marianne Stumpp 
12.08.2020 Hans-Joachim Wutke 
 

                    

Die nächsten Taufsonntage können bei Erschei-
nen dieses Gemeindebriefs nicht im Voraus 
genannt werden.  
Weitere Auskunft und Anmeldung über das Ev. 
Gemeindebüro Tel. 22 54 8 oder per E-Mail. 

Wichtige Adressen 
Christuskirche und Gemeindehaus 
Weinbergstraße 24  
oder Urbanstraße (barrierefrei) 
Pfarrer Gunter Weiß  
Kirchstr. 10, Tel. 07153 - 22 54 8 
Gunter.Weiss@elkw.de 
Homepage: www.evang-kirche-altbach.de 
Diakonin Heike Klamert  
Büro: Kirchstr. 10, Tel. 89 99 83 
heike.klamert@diakonat-esslingen.de 
Sekretärin Gabriele Benz 
Gemeindebüro: Kirchstr.10, Tel. 22 54 8  
Gabriele.Benz@elkw.de; Präsenszeiten:  
Mo und Fr 10-12 Uhr, Do 15-19 Uhr  
Pfarramt.Altbach@elkw.de 
Mesnerin Silvia Langhirt 
Ab 01.11.2020 
Vertretung: n.n.  
Kirchenpflegerin (Finanzen) 
Carolin Hartmann 
Büro: Kirchstr. 10, Tel. 89 99 85 
kirchenpflege.altbach@elkw.de 
Kontonummer der Kirchengemeinde: 
VoBa Plochingen 
IBAN:   DE32 6119 1310 0601 3050 00  
BIC: GENODES1VBP 
Gesamtleitung der evang. Kindergärten 
Alexandra Jaiser 
Büro: Kirchstr. 10, Tel. 89 99 84 
kindergartenverwaltung.altbach@elkw.de 
KGR 2.Vorsitzende 
Dr. Ursula Reutter Tel. 32 07 89 
CVJM Vorsitzender Jörg Reutter  
Tel. 0174-6801375, vorstand@cvjm-altbach.de 

Impressum: 
Herausgeberin: Ev. Kirchengemeinde, Kirch-
str. 10, 73776 Altbach 
Red.: Pfarrer Weiß (V.i.S.d.P.), B. Bröckel, G.  
Benz, I. Gröger, Dr. U. Reutter 
Bilder: B. Bröckel, H. Klamert, Dr. U. Reutter 
Layout: Dr. Ursula Reutter 
Druck: Colorpress Nürtingen 
Verteiler: von netten Leuten ehrenamtlich  
ausgetragen, Auflage 1300 Stück 
Redaktionsschluss  für  Advent 2020  ist der 
16. November 2020. 
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Oktober 2020 

10:00  Gottesdienst zu Erntedank mit Vor-
stellung der neuen KonfirmandInnen 
(Weiß)  

 

10:00  Konfirmationsgottesdienst  
 erste Gruppe 
11:30 Konfirmationsgottesdienst 
                    zweite Gruppe 
Mo 12.10. 15:30 Besuchsdienst 
 

10:00  Gottesdienst (Prädikant M.Strauß) 
Mo 19.10. 19:00 KGR-Sitzung (öffentlich) 
 

10:00 Gottesdienst (Weiß) 
 

Die Kinderbibelwoche findet voraussichtlich 
vom 28. Oktober bis 1. November 2020 statt. 
 

November 2020 

10:00  Gottesdienst (Weiß/Klamert) zum 
Abschluss der Kinderbibelwoche 

Mo 02.11. 20:00 Frauengesprächskreis 

10:00  Gottesdienst (Weiß) mit den 
diesjährigen Ehejubilaren 

Mo 09.11. 15:30 Besuchsdienst 
 

10:00  Gottesdienst (Prädikantin K. Möhle-
Stöhr)  

Di   17.11. 19:00 KGR-Sitzung (öffentlich) 
 

 10:00  Gottesdienst (Weiß) 

Diese Terminseite ist als Vorabinformation 
anzusehen. Bitte informieren Sie sich zeitnah 
und aktuell über die Medien (siehe blauer Kasten 
unten). Wir danken für Ihr Verständnis. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

An das Evang. Pfarramt Altbach, Kirchstraße 10, 73776 Altbach 

Hiermit übernehme ich, 

Name, Vorname:_____________________________________________________ 

Adresse:           _____________________________________________________ 

bei der Dachsanierung der Christuskirche die Dachpatenschaft für ____ m²   à  50 Euro. 

Ich erhalte dafür ein Puzzleteil des Daches mit meinem Namen/ohne Namen und eine 
Spendenbescheinigung. 
Bitte ausfüllen, Zutreffendes unterstreichen und im Pfarramt oder nach dem Gottes-
dienst abgeben. Den entsprechenden Betrag können Sie beilegen oder überweisen: 
VoBa Plochingen IBAN: DE32 6119 1310 0601 3050 00 
Ihre Fragen beantwortet gerne Pfarrer Gunter Weiß  
Tel. 07153/22548 und Gunter.Weiss@elkw.de
 

Der nächste Gemeindebrief Advent 
2020 erscheint zum 19. November 
2020. Bitte beachten Sie die aktuellen 
Veröffentlichungen im Amtsblatt, in 
den Schaukästen, in den Gottes-
diensten und auf der Homepage unter  
www.evang-kirche-altbach.de
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