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Gemeindebrief

Abschied

Pfr. Dr. Martin Bauspieß verlässt 
nach viereinhalb Jahren die 
Gesamtkirchengemeinde in 
Richtung Universität Tübingen

ab Seite 14

Neue Gesichter  

Wir begrüßen vier neue Gesich-
ter im Kirchengemeinderat. Wir 
bedanken uns bei den ausge-
schiedenen Mitgliedern und 
stellen die neuen vor.

Seite 9

Thema in diesem Gemeindebrief:

Pfarrhaus



Fürchte dich 
nicht, du kleine 

Herde!  
(Lk 12,32)

 
Heute schreibe ich zum letzten Mal eine 
Andacht für den Gemeindebrief als Pfarrer 
der Gesamtkirchengemeinde Unterhau-
sen-Honau. Ich möchte dabei ein Wort 
in den Mittelpunkt stellen, das mir in den 
vergangenen Jahren wichtig geworden ist. 
Es heißt:

Fürchte dich nicht, du kleine Herde,  
denn es hat eurem Vater gefallen,  

euch das Reich zu geben.

Jesus sagt dieses Wort zu seinen Jüngern 
in dem Zusammenhang, in dem er „vom 
falschen und rechten Sorgen“ spricht. Nur 
der Evangelist Lukas hat uns dieses Wort 
überliefert. Vielleicht deshalb, weil Lukas in 
besonderer Weise die Situation der Kirche in 
der Welt im Blick hat.

Wichtig geworden ist mir dieses Wort, weil 
es einen Kontrapunkt setzt zu vielem, was 
unsere Diskussionen über die Gestaltung 
der kirchlichen Arbeit bestimmt und uns 
gleichzeitig darauf hinweist, welche große 
Verheißung wir für unser Sein als Kirche 
Jesu Christi haben.

Es geht ein Märchen um in kirchlichen Krei-
sen: Das Märchen vom ewigen Wachstum. 
Wir gleichen uns den Gesetzmäßigkeiten 
der Wirtschaft und der Gesellschaft an, 
wonach nur das etwas zählt, was ständig 
wächst und mehr wird. Dabei wissen wir 
eigentlich, dass das nicht funktionieren 
kann: nicht im Blick auf die Ressourcen 
unserer Umwelt, nicht im Blick auf die 
Finanzwirtschaft und auch nicht im Blick auf 
ein menschliches Leben. Auf allen diesen 
Feldern müssen wir einsehen, dass Wachs-
tum begrenzt ist. Wir könnten es auch 
vom Prediger Salomo lernen, dass „alles 
seine Zeit hat“, eben auch „abbrechen und 
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aufbauen“ (Kohelet 3,3). Was die kirchlichen 
Strukturen anbelangt, befinden wir uns in einer 
Zeit des Abbaus. Das habe ich in meinen ersten 
Amtsjahren als Pfarrer schmerzhaft lernen müs-
sen. Besonders schmerzhaft aber war für mich 
die Beobachtung, dass viele von uns darüber 
resignieren und starr werden, so dass sie kaum 
noch offen sind für die Zukunft.

Jesus benennt diese Haltung mit dem Wort 
„Furcht“. Und er ruft uns in Erinnerung, was 
uns verheißen ist in dieser Welt. Er erinnert uns 
daran, dass wir als seine Gemeinde eine „kleine 
Herde“ sind. Es ist nicht der Normalfall, dass die 
Christen die Mehrheit einer Gesellschaft aus-
machen. Und es tut dem Evangelium auch nicht 
unbedingt gut, wenn wir als Kirche mit an „den 
Hebeln der Macht“ sitzen, anstatt uns auf das zu 
konzentrieren, für das wir da sind: Zeugnis zu 
geben von der Gegenwart der Gottesherrschaft 
in Jesus Christus „im Wort und in der Tat“.

Denn das ist ja das Positive, was Jesus mit die-
sem Wort sagt: Gott hat es „gefallen, euch das 
Reich zu geben“. Es war seine göttliche Idee, 
dass er mitten unter uns gegenwärtig werden 
will als lebendige Wirklichkeit, die uns Hoffnung 
gibt und Kraft zum Leben. Ich habe das in den 
vergangenen Jahren immer wieder erlebt, dass 
es einfach wahr ist, was Jesus hier sagt. An an-
derer Stelle will ich davon genauer erzählen.

Zu Beginn dieses Gemeindebriefes möchte 
ich Ihnen einfach dieses Wort Jesu zuspre-
chen. Und Ihnen Mut machen, dieses Wort zu 
glauben. Denn bei vielen Menschen merke ich, 
wie schwer es ist, an sich selbst festzustellen, 
wenn Kräfte irgendwann eben nicht mehr zu-, 
sondern abnehmen. Verlieren Sie dann nicht 
den Mut! Denn: Jesus ist mitten in unserer 
Welt bei uns, wenn wir uns in seinem Namen 
versammeln. Wenn wir anderen Menschen von 

ihm erzählen. Und auch 
dann, wenn wir Altes 
hinter uns lassen, weil es 
sich überholt hat. Wenn 
wir gemeinsam danach 
fragen, wohin uns der 
gute Hirte, der hier redet, 
führt.

Der gute Hirte verspricht seiner Herde nichts, 
was er nicht halten kann. Jesus verspricht 
uns nicht, dass wir immerzu nur wachsen. Er 
verspricht uns aber, bei uns zu sein „alle Tage 
bis an der Welt Ende“ (Mt 28,20). Er hat uns 
versprochen gegenwärtig zu sein „wo zwei 
oder drei in meinem Namen versammelt sind“ 
(Mt 18,20). Darum steht vor unserer Sorge die 
Suche nach dem, was Gemeinde sein kann. Vor 
der Sorge um unsere Existenz stehen die Men-
schen an diesem Ort, die uns brauchen. Vor 
der Sorge steht unsere eigene Freude am Wort 
Gottes und am Glauben an Jesus Christus. Es 
ist eine kleine Herde. Aber die Herde des guten 
Hirten, der Wege kennt, die wir in unserer Welt 
gehen können. Wo wir das glauben, da fan-
gen wir an, nach Wegen zu suchen, für unsere 
Gemeinde und für unser persönliches Leben. 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Zusage Jesu 
spüren können als eine Wahrheit, die Ihr Leben 
trägt.

 
 
 

Ihr Pfarrer Dr. Martin Bauspieß
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PFARRHAUS

THEMA

Wer wohnt denn da  
im Pfarrhaus?

„Der protestantische Pfarrer 
ist eine merkwürdige Zwitter-
figur. Der Ausbildung und der 
Amtstracht nach tritt er auf als 
Gelehrter. Durch die Art sei-
ner Dienstleistungen gehört 
er in die Reihe der Priester. In 
seinem theologischen Selbst-
verständnis möchte er als 
liebstes als Prophet agieren. 
Und die meiste Zeit verbringt 
er damit, die Rollen des kirch-
lichen Verwaltungsbeamten 
und des gemeindlichen Frei-
zeitanimateurs zu spielen.“ 
(M. Josuttis, in: Michael Kless-
mann, Das Pfarramt. Ein-
führung in Grundfragen der 
Pastoraltheologie, S. 14)

So könnte man ganz gut 
zusammenfassen, was das 
Berufsbild des Pfarrers ei-
gentlich ausmacht. Denn so 

verschieden Gemeinden mit 
ihren Ausprägungen sind, so 
verschieden sind Pfarrer und 
Pfarrerinnen. Dazu kommt, 
dass jede Pfarrerin / jeder 
Pfarrer eine eigene Persön-
lichkeit, bestimmte Vorlieben 
und Gründe mitbringt, war-
um man diesen Beruf gewählt 
hat. 

Einen kleinen Einblick in 
verschiedene Pfarrertypen 
möchten wir Ihnen hier ge-
ben; es gibt verschiedene Bil-
der, die allerdings nie in nur 
einer Form auftauchen. Jeder 
Pfarrer vereint wegen seiner 
eigenen Persönlichkeit meh-
rere Typen in sich und auch 
jede Gemeinde wird durch 
unterschiedliche Prägungen 
den jeweiligen Pfarrer verän-
dern.

1. Hirte

Hier wird der Pfarrer vor al-
lem bei Gemeindebesuchen, 
Seelsorgegesprächen und 
Kasualhandlungen sichtbar. 
Er ist wichtiger Orientie-
rungspunkt, da er die Institu-
tion und deren Inhalte perso-
nalisiert. Es geht vor allem um 
die Repräsentanz pastoralen 
Lebensstils in der Gemeinde. 
Geburtstagsbesuche, Kon-
takt zu Gemeindegliedern, 
kommunikative Kompetenz 
und Sichtbarkeit sind gefragt.

2. Zeuge

In diesem Modell geht es nicht 
so sehr um die Person des 
Pfarrers, er ist ja „nur“ Zeuge, 
gewissermaßen Durchgangs-
station, Träger eines Amtes 
– und gerade darin nicht In-
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THEMA „PFARRHAUS“

dividuum. Nicht durch Fröm-
migkeit oder vorbildliche Le-
bensführung zeichnet sich der 
Pfarrer vor Nichtchristen aus, 
sondern durch seinen Auftrag: 
das Evangelium zu verkünden 
und die Geschichte Gottes mit 
den Menschen zu erzählen. 
Man könnte im Gegenteil sa-
gen: Der Pfarrer selber muss 
ganz unwichtig werden. Er soll 
hinter der Sache, der er dient, 
zurücktreten.

3. Professioneller Nachbar

Jeder Pfarrer muss, um ver-
ständlich reden zu können, 
am Alltag der Gemeinde teil-
haben. Er soll da sein, wo die 
Menschen sind. Das soll er 
dann durch eine Art profes-
sionelle Aufarbeitung in den 
Rahmen des Evangeliums und 
des kirchlichen Lebens stel-

len und so ein Stück weit auch 
die „weltlichen Nachbarn“ mit  
hineinnehmen in das kirchliche 
Geschehen. Schon allein durch 
den Kontakt zum professionel-
len Nachbarn also, wird man 
selbst Teil der Gemeinde. 

4. Mystagoge

Pfarrer und Pfarrerin sind religi-
öse Symbolfiguren und Reprä-
sentanten des Heiligen. Man 
erwartet von ihnen eine ge-
wisse Spiritualität und frommes 
Leben. 

5. Rabbi

Als Amt der Erinnerung be-
kommt der Pfarrer hier die 
Aufgabe, durch Vergegenwär-
tigung den gefährdeten bib-
lisch-christlichen Traditionsbe-
stand zu erhalten. Der Pfarrer 

wird hier sehr intellektuell als 
Wahrer der Tradition und Inter-
pret dieser Tradition verstan-
den. Eine Mischung aus Lehre 
und Seelsorge prägt dieses 
Verständnis.  

6. Der Spielertrainer

Die Gemeinde überträgt hier-
bei nicht etwas in professio-
nelle Hände, sondern sie lässt 
sich durch den Pfarrer selbst 
zum Dienst zurüsten. Das Amt 
des Pfarrers dient, aber es be-
dient nicht. Somit entsteht eine 
Beteiligungskirche, in der Men-
schen vor Ort befähigt werden, 
selbst das Evangelium zu ver-
künden und weiterzutragen. 

 Stefanie BauSpieSS

Das Thema dieses 
Gemeindebriefes ist 
das Pfarrhaus, es lohnt 
sich also, einmal die 
Türen des Pfarrhauses 
zu öffnen und hinter 
das Amtszimmer zu 
schauen! Wie sieht es 
im Pfarrhaus aus? Wer 
wohnt da eigentlich? 
Und wie lebt es sich als 
Pfarrer? 

Lassen Sie sich ein, auf 
mit einem Augenzwin-
kern gelüftete Geheim-
nisse des Pfarrhauses!
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DRAUFGESCHAUT

Immer schon da:  
Das Pfarrhaus

In der Regel gibt es in einer 
Gemeinde ein Pfarrhaus. Sinn 
dieses Pfarrhauses ist es, dass 
der Pfarrer auch über Stellen-
wechsel hinweg immer am 
selben Ort vorgefunden wer-
den kann; das versteht man 
unter Residenzpflicht: Der 
Pfarrer wohnt in dem Ort, an 
dem er tätig ist (Parochie). So 
kann der Pfarrer schnell bei al-
len seine Schäfchen sein und 
das Pfarrhaus symbolisiert zu-
dem damit in gewisser Weise 
die Beständigkeit des Amtes 
über eine einzelne Person hi-
naus. Ein Pfarrhaus macht ei-
nen Umzug – der bei Pfarrern 
ja häufiger vorkommt – im 
Vergleich zu anderen Berufen 
leichter, denn die Wohnungs-
suche entfällt und ermöglicht 
so einen schnellen Umzug. 

Es gibt zwei unterschiedliche 
Varianten: Erstens ein staat-
liches Pfarrhaus, das dem 
Staat gehört und auch von 
ihm versorgt werden muss 
und zweitens ein kirchliches 
Pfarrhaus, das der Kirchen-
gemeinde gehört und von ihr 
instandgehalten werden muss.  

Da kirchliche Pfarrhäuser 
meist neuer und somit ener-
gieeffizienter sind oder speziell 
für den Amtsinhaber angemie-
tet werden können, sind sie bei 
Pfarrern oft beliebter. So ent-
stehen hier z.B. weniger Ener-
giekosten für den Pfarrer, die 
ebenso wie der zu versteuern-
de Mietwert vom Amtsinhaber 
zu entrichten sind.

Staatliche Pfarrhäuser bie-
ten den Vorteil, dass sie meist 
sehr großzügig und perfekt für 
die Anforderungen des Amtes 
zugeschnitten sind: oft in der 
Nähe der Kirche, mit speziel-
len Zimmer für das Pfarrbüro, 
die Sekretärin, teilweise Ge-
meinderäumen und anderem 
Nützlichem.

Interessant ist, dass es soge-
nannte Pfarrhausrichtlinien 
gibt, nach denen ein solches 
Pfarrhaus gebaut ist: (nachzu-
lesen unter www.kirchenrecht.
ekwue.de)

So soll es z. B. einen „Hausein-
gang mit Windfang, der einen 
getrennten Zugang zu Amts-
räumen und Wohnung ermög-
licht (Besucher oder Besuche-

rinnen der Amtsräume sollen 
die Wohnung nicht betreten 
müssen)“ geben. Ebenso ein 
„Wohnzimmer in dem Besuch 
empfangen werden kann“ und 
ein „Esszimmer“, das „zugleich 
geeignet als Tagesraum der 
Familie“ ist.

Auch wenn es auf den ers-
ten Blick irritieren mag, was 
dort alles geregelt ist - Sinn 
dieser genauen Regelungen 
und Bestimmungen ist es, das 
Pfarrhaus für den Pfarrdienst 
dauerhaft verfügbar und be-
wohnbar zu halten, unabhän-
gig von persönlichen Vorlie-
ben. Jedem Pfarrer soll eine 
Wohnmöglichkeit zur Verfü-
gung gestellt werden, in der er 
auch in der Lage ist, Besuche 
zu empfangen, Unterricht und 
Gottesdienst vorzubereiten 
und ohne lange Anfahrt zu Ge-
meindegliedern zu gelangen. 
Zusätzlich bietet ein Pfarrhaus, 
das über Jahrhunderte hinweg 
am selben Ort ist, eine Konti-
nuität über wechselnde Pfarrer 
hinweg. 

Stefanie BauSpieSS
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NACHGESCHAUT

Das Pfarrhaus als Nachfolg-
einstitution des Klosters 
Nach Luther sollte das Pfarr-
haus das christliche Leben mo-
dellhaft abbilden. Christliches 
Leben sollte nun nicht mehr 
monastisch als himmelsbe-
zogene Berufung, sondern 
als weltbezogener Beruf ver-
standen werden (vgl. dazu N. 
Schneider / V. Lehnert: Berufen 
– wozu? S. 122ff). 

Im Grunde hat das Pfarrhaus 
zu Luthers Zeit aber durchaus 
noch etwas Klösterliches; so 
lädt Luther immer wieder Stu-
denten zu sich ein. Seine Frau 
Katharina wird mit einigen 
Frauen um sich herum Haus 
und Hof am Laufen gehalten 
haben und ein großer Selbst-
versorgergarten gehörte auch 
dazu.

Ein Grundproblem, das Luther 
aber wohl noch nicht bedacht 
hat, wird erst später sichtbar: 
die Untrennbarkeit und Unver-
einbarkeit von Beruf und Pri-
vatleben. Wo es durch die Resi-
denzpflicht auf der einen Seite 
eine Chance ist, ganz nahe an 
den Menschen zu sein, für die 
der Pfarrer zuständig ist, ist es 
auf der anderen Seite eine gro-
ße Herausforderung, ein Leben 

zu führen, das nicht ständig 
unter Beobachtung und im 
Blick der Öffentlichkeit steht. 

Äußerst amüsant schildert 
Amei-Angelika Müller in ihrem 
Buch „Pfarrers Kinder, Müllers 
Vieh“ das Pfarrfrauenleben. So 
schreibt sie, wie sie mit ihrem 
Mann Manfred ihr erstes ge-
meinsames Pfarrhaus besich-
tigen: „Wir betraten eine weite 
Diele. Der Boden war mit grau-
en Steinplatten belegt. Von den 
Wänden bröckelte der Verputz, 
große schwarze Flecken zeig-
ten sich. `Das ist der Salpe-
teŕ , erklärte die Pfarrfrau, s̀o 
oft man ihn auch übermalt, er 
kommt immer wieder. (…) Und 
hieŕ , sie öffnete eine der vielen 
Türen, `hier ist die Waschküche 
mit dem Backofen. Man kann 
zehn Brote auf einmal darin ba-
cken.́  Ich starrte in das rußige 
Loch (…). `Gibt es hier keinen 
Bäcker?́  `Natürlich kann man 
Brot kaufeń , sagte sie, ̀ aber die 
Gemeinde sieht es gern, wenn 
ihre Pfarrfrau selber backt.̀

Auch wenn das Buch aus den 
80er Jahren ist und vieles über-
spitzt gezeichnet wird, bringt 
es doch auf den Punkt, was 

jeder Pfarrer in einem Pfarr-
haus spüren wird: die Ambiva-
lenz zwischen mitten drinnen 
und ständig Gegenüber sein, 
zwischen Vorbildfunktion und 
eigenem Scheitern, zwischen 
Beruf und Berufung, zwischen 
Amt und Person. 

Was Luther deutlich verändert 
hat – auch durch das Pfarrhaus, 
ist dass es kein Amt und kein 
klösterliches Leben braucht, 
um sich Gott nahen zu dürfen, 
sondern dass jeder Mensch 
sich an Gott wenden darf – das 
nämlich bedeutet das Pries-
tertum aller Gläubigen. Die 
Besonderheiten dieses Amtes, 
das in seltener Weise Beruf, Be-
rufung und Privatperson mit-
einander verbindet, bestehen 
seit nunmehr 500 Jahren in 
jedem einzelnen Pfarrhaus; auf 
je ganz unterschiedliche Weise. 

Stefanie BauSpieSS



AMTSZEIT FELDER, 1970–1986

Nach seinem Dienst bei 450 Hundersinger 
Seelen bewarb sich Hans Felder 1969 auf die 
Stelle mit damals 4500 Evangelischen in Un-
terhausen, wurde benannt, besucht und ist zu 
seinem Erstaunen mit der vollen Stimmenzahl 
des damaligen KGR gewählt worden.

Im Januar 1970 zog die Familie ein. „Frau Pfar-
rer“ hat sich ganz der Mithilfe verschrieben 
und wie selbstverständlich den Missionsfrau-
enkreis geleitet. Es herrschten ja damals noch 
halbländliche Verhältnisse. So konnte man zu 
jeder Zeit an der Tür des Pfarrhauses läuten 
und mit freundlichem Anhören rechnen. Auch 
im Kirchenchor hat sie mitgesungen.

Von den insgesamt 
fünf Kindern waren 
die beiden ältes-
ten, Elisabeth und 
Thomas, bereits in 
kirchlichen Inter-
naten. Andreas 
machte nach 
Schulabschluss in 
Reutlingen eine 
Kochlehre. Mat-
thäus erlangte 
in Pfullingen die 
Fachhochschulreife 

und kam dann in eine Druckformhersteller-
lehre. Eva-Maria durchlief nach zwei Jahren 
Grundschule in Unterhausen das Reutlinger 
„List“ bis zum Abitur. Daneben hat sie bei einer 
kompetenten Lehrerin sehr erfolgreich das 
Violinspiel erlernt.

Außerdem gab es noch eine stark dem Pfarr-
haus zugewandte Gemeindekrankenschwes-
ter am Ort – Anna Maier vom Herrenberger 
Mutterhaus.

Konfirmandenunterricht fand zunächst im 
Pfarrsaal statt. Das Gemeindehaus sollte erst 
noch gebaut werden. Der Pfarrer hatte auch 
den ganzen Schriftverkehr selbst zu bewäl-
tigen. Die Gemeindehelferin, Ingrid Binsch, 
die in abgetrennter Wohnung ebenfalls im 
Haus wohnte, hatte mit Religionsunterricht 
und in der weiblichen Jugendarbeit genug zu 
tun. Unvergesslich, wie sie mit dem von ihr 
zusammengestellten Jugendchor moderne, 
erweckende Gesänge eingeübt und dargebo-
ten hat.

Erst 1978 wurde der Gemeinde die Bestellung 
einer Pfarramtssekretärin zugestanden: Frau 
Ingrid Schwendowius, die sich mit großer 
Freude in diese für sie damals so neue Arbeit 
gestellt und bis zu ihrem Ruhestand 2003 
darin gewirkt hat.

Neben dem Pfarrer gab es in Unterhausen 
meist einen jungen Vikar bzw. Pfarrverweser, 
der mit oder ohne Familie in angemieteter 
Wohnung lebte. Genannt seien die Namen 
Karle, Bauer, Braunschweiger und Brenzel. 

MatthäuS felder

PFARRHAUS  
UNTERHAUSEN

THEMA „PFARRHAUS“
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ELSE RAUSCHER ERINNERT SICH

Als Else Rauscher das Honauer Pfarramt be-
tritt, bleibt sie kurz stehen, schlägt die Hände 
zusammen und sagt: „Das war einmal!“ In dem 
heutigen Amtszimmer des Pfarrers hat es da-
mals begonnen mit dem Honauer Kindergar-
ten. Bis zu 30 Kinder waren hier untergebracht, 
betreut von „Tante Else“. Heute ist Else Rau-
scher gemeinsam mit ihrem Mann Richard zu 
mir gekommen, um mir von dieser Zeit zu er-
zählen. „Mein Mann hat mich bei meiner Arbeit 
unterstützt“, erzählt sie. Wenn es etwas zum 
Basteln vorbereiten galt, zum Beispiel. Auch er 
erinnert sich gerne daran.

Eine Ausbildung zur Kindergärtnerin hatte Else 
Rauscher nicht, als sie 1955 engagiert wurde. 
„Else, du mogsch d`Kinder“, hat die Gemein-
deschwester damals gesagt. „Also kosch du 
de Kindergarde halde!“ Und so hat sie es ge-
tan. Wenn Else Rauscher heute von dieser Zeit 
erzählt, dann kann man sich immer noch gut 
vorstellen, wie die Kinder ihr damals an den 
Lippen gehangen sind, wenn sie biblische Ge-
schichten vorgelesen hat, mit ihnen Liedtexte 
gelernt und Kasperletheater gespielt hat.

 
 

Bis heute ist sie für viele „Tante Else“, so dass 
manchmal Freunde fragen, ob sie „eigentlich 
mit allen verwandt“ sei, wie sie schmunzelnd 
erzählt. Bis 1961, als ihr eigener Sohn auf die 
Welt kam, war sie Kindergärtnerin in Honau. 
Else Rauscher erinnert sich, wie sie aus dem 
Holzschopf hinter dem Pfarrhaus Holz und aus 
der Kirche Kohle holen musste, um den Ofen 
im heutigen Sekretariatszimmer einzuheizen. 
Das Bild zeigt, wie damals beide Zimmer ge-
nutzt wurden. Das Pfarramt selbst befand sich 
im obersten Stockwerk. Das ganze Pfarrhaus 
wurde damals demnach für Wohnen und Ge-
meindearbeit genutzt. Im Garten spielten die 
Kinder gemeinsam, und häufig machten sie 
sich singend auf den Weg zum Honauer Bahn-
hof, wo das „Veschberdäschle“ ausgepackt 
wurde und gevespert wurde. Manchmal fuhr 
der Zug vorbei und grüßte die Kinder laut zi-
schend. Erinnerungen an eine idyllische Zeit in 
Honau. Erinnerung aber auch daran, dass Ge-
meindearbeit auch auf kleinstem Raum mög-
lich war, bevor es das Gemeindehaus gab. 

Auch später ist Else Rauscher immer noch 
einmal eingesprungen, wenn im Kindergarten 
ein Engpass war. „Ich hab es gerne gemacht“, 
sagt sie. Und wenn man sie dabei ansieht, dann 
merkt man, wie „Tante Else“ aufblüht, wenn sie 
heute von ihren „Kinderle“ erzählt.

Martin BauSpieSS

Der Kindergarten  
im HONAUER 

PFARRHAUS 

THEMA „KIRCHE IST MEHR“
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Abschied Pfr. Dr. Martin Bauspieß

Begegnungen mit der Quelle des Lebens

„… denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und 
in deinem Lichte sehen wir das Licht“. Jedes Mal 
wenn ich an der Echazquelle in Honau vorbei-
komme, kommen mir diese Worte aus dem 36. 
Psalm in den Sinn (Ps 36,10). In meiner Zeit hier 
in Honau habe ich diesen Ort auch für mich per-
sönlich als eine Quelle der Erholung entdeckt. 
Immer wieder bin ich dorthin spazieren gegan-
gen, wenn ich einmal den Kopf frei bekommen 
wollte oder einfach einmal nachdenken muss-
te über das, was mir alles begegnet ist in dieser 
Zeit. Und von Begegnungen möchte ich erzäh-
len, wenn ich mich in diesem Gemeindebrief von 
Ihnen verabschiede.

Begegnungen gab es viele in viereinhalb Jahren. 
Ich bin dankbar dafür. Für manche von Ihnen 
wirkt es vielleicht wie ein verfrühter Abbruch, 
wenn ich jetzt Abschied nehme aus Honau und 
Unterhausen. Für meine Frau und mich, die wir 
diese Stelle in Stellenteilung angetreten haben, 
ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, beruf-

lich eigenständige Wege zu gehen. Meine Frau 
wird unsere bisher gemeinsam wahrgenomme-
ne Pfarrstelle nun selbstständig übernehmen. 
Insofern weiß ich Sie weiterhin in guten Händen.

Die Pfarrstelle in Unterhausen und Honau war 
meine erste eigene Pfarrstelle. Wir sind in eine 
Zeit des Wandels hineingekommen. Ursprüng-
lich wollten wir „im Windschatten“ eines erfah-
renen Kollegen Praxiserfahrung sammeln und 
ich hatte gehofft, daneben meine wissenschaft-
liche Qualifikation voranbringen zu können. Das 
hat leider nicht so funktioniert, wie ich gedacht 
hatte. Nach einem Jahr hatten wir bereits die 
erste Vakatur zu vertreten, es folgte eine zweite 
in Holzefingen und Ohnastetten, und dann eine 
dritte, nun wieder auf der Pfarrstelle Unterhau-
sen-Honau Nord. Die meiste Zeit befanden wir 
uns also „in der Vakatur“. Über ein Jahr lang habe 
ich auch die Geschäftsführung der Gesamtkir-
chengemeinde vertreten. Ich denke heute, dass 
das vielleicht einfach meine Aufgabe war in die-
ser Zeit. Ich habe viel dabei gelernt. Gerade des-
halb war es mein Wunsch, aus der Gemeindeer-
fahrung heraus auch wieder Studentinnen und 
Studenten unterrichten zu können. Ab Oktober 
2018 werde ich nun wieder an der Universität 
Tübingen unterrichten und dort hoffentlich auch 
mein zweites Buch fertigschreiben können.

Begegnungen mit der Quelle des Lebens gab es 
viele. Es war mir eine große Freude, mit Ihnen 
immer wieder Gottesdienst zu feiern, in den un-
terschiedlichen Kirchen, aber auch im Grünen, 
auf dem Sportplatz, im Feuerwehrmagazin, am 
Honauer Bahnhof oder vor der Lichtensteinhalle. 
Da habe ich es gespürt, wie Gottes Wort seine 
Kraft entfaltet und Menschen ansprechen kann. 
Besonders eindrücklich waren mir die Begeg-
nungen auf dem Friedhof und im Zusammen-
hang mit Beerdigungen. Wie wir da gemeinsam 
nach dem Trost gesucht haben, den wir uns 
nicht selbst geben können. Und wie wir diesen 
Trost dann immer wieder auch gefunden haben 
in Gottes Wort. Ich danke Ihnen für das große 
Vertrauen, das Sie mir entgegengebracht haben 
bei Trauergesprächen und bei Besuchen, in der 
Vorbereitung von Hochzeiten und Taufen, in der 
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Gemeindearbeit beim Besuchsdienst, 
im Mesnerdienstteam und natürlich 
auch im Kirchengemeinderat. Wenn 
ich davon auch nur ansatzweise erzäh-
len wollte, bräuchte ich nicht nur den 
gesamten Gemeindebrief dafür.

Ich habe gelernt, was es heißt, dass die 
Gemeinde durch das Evangelium ge-
leitet werden soll. Gerade auch dort, 
wo es nicht gelungen ist. Die Struktur-
diskussionen haben uns – nicht nur im 
Zusammenhang des „Pfarrplans“ – oft 
aufgerieben. Es ist oft nicht gelungen, 
eine Regelmäßigkeit der Gottesdienste 
anzubieten, wie ich sie mir gewünscht 
hätte. Manchmal ist man auch wieder 
Schritte zurückgegangen, die wir be-
reits vorwärtsgegangen waren. Für al-
les, was ich schuldig geblieben bin in 
dieser Zeit, wo ich jemanden verletzt 
oder geärgert habe, bitte ich um Ver-
gebung. Wir Christen wissen ja, dass 
wir alle aus der Vergebung leben. Da-
rum ist mir diese Bitte ganz besonders 
wichtig. Seien Sie gewiss, dass ich mei-
ne Zeit in Unterhausen und Honau als 
eine gute Zeit in Erinnerung behalte, 
in der Gott mir Begegnungen mit der 
Quelle des Lebens geschenkt hat, in 
den Begegnungen mit Ihnen.

So soll am Ende meiner Amtszeit eben 
auch wieder ein Gottesdienst stehen. 
Ich darf Sie einladen für den 23. Sep-
tember um 9.45 Uhr in die Galluskirche 
Honau.

Mitten unter Ihnen gibt es diese Quelle. 
Vielleicht wandern Sie einmal wieder 
hoch zur Echazquelle in Honau und 
lassen sich von diesem schönen Ort 
daran erinnern, was der 36. Psalm von 
Gott sagt: „… denn bei dir ist die Quelle 
des Lebens, und in deinem Lichte se-
hen wir das Licht“.

Martin BauSpieSS

Lieber Martin,

Nach viereinhalb - teilweise sehr turbulenten - Jah-
ren in unserer Gesamtkirchengemeinde hast du die 
einmalige Chance bekommen eine neue Stelle an der 
Universität Tübingen antreten zu dürfen. Wir freuen 
uns für dich, dass du diese Möglichkeit bekommen 
hast, auch wenn es uns unsagbar schwerfällt, dich aus 
unserer Gemeinde gehen zu lassen. Wir wissen auch 
wie schwer dir diese Entscheidung gefallen ist. Gerade 
der sonntägliche Gottesdienst und die vielen Besuche 
und persönlichen Begegnungen waren dir immer sehr 
wichtig. Das hat man in der Gemeinde gemerkt und 
gespürt. Besonders dankbar sind wir dir für deinen gro-
ßen Einsatz bei uns in Unterhausen-Honau. Du hast in 
drei Vakaturen (davon eine in Holzelfingen) die Vertre-
tung übernommen und bist immer wieder eingesprun-
gen, wenn es eng wurde.

Wir möchten dir an dieser Stelle ganz herzlich für dei-
nen Dienst und dein Engagement in unser Gesamtkir-
chengemeinde danken und uns von dir gebührend mit 
einem Festgottesdienst am 23.09.2018 um 9.45Uhr in 
der Galluskirche in Honau verabschieden.

Dein Gesamtkirchengemeinderat
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Personelle Veränderungen
Das letzte Jahr brachte einige Veränderungen 
in der Zusammensetzung des Kirchengemein-
derates. Im Oktober 2017 musste Simon Biffart 
leider aus dem KGR Honau ausscheiden, um sein 
neues Studium der Kirchenmusik Popular an der 
Evangelischen Popakademie in Witten anzu-
treten. An seine Stelle nachgewählt in den KGR 
Honau wurde Simone Heinz, die bereits kurz 
vor Weihnachten in der Galluskirche eingesetzt 
wurde.

Auch im KGR Unterhausen gab es Verände-
rungen. Anke Huber hat ihr Amt in der dritten 
Wahlperiode niedergelegt, da es für sie immer 
schwieriger wurde ihren Beruf und die Arbeit im 
KGR unter einen Hut zu bringen. Mit Ihr verlie-
ren wir ein langjähriges und erfahrenes Mitglied 
in unserem KGR. Außerdem ist Franziska Kro-
mer aus dem KGR ausgeschieden. Sie hat eine 
50%-Stelle im Kindergarten Honau angetreten 
und kann somit nicht mehr als ehrenamtlicher 
Mitarbeiter im KGR tätig sein. Für sie sind Gert 
Lindemann und Sabine Werner in den KGR 

Unterhausen nachgewählt worden. Zusätzlich 
konnten wir Jörg Helge Wirfs in den KGR Unter-
hausen gewinnen und damit das Gremium von 
neun auf zehn Personen erweitern.

Am 16.09.2018 um 11.00 Uhr wollen wir die 
neuen Kirchengemeinderäte von Unterhausen 
in der Johanneskirche einsetzen und die ausge-
schiedenen Mitglieder gebührend verabschie-
den. Bei ihnen möchten wir uns recht herzlich 
für die Arbeit bedanken, die sie in den vergan-
genen Jahren im KGR geleistet haben. Jede und 
jeder hat besondere eigene Impulse in die Ar-
beit des Gremiums hineingebracht und wir sind 
dankbar für jede/n einzelne/n! Nur durch diese 
Vielfältigkeit der Personen ist es uns möglich, 
viele unterschiedliche Punkte in den Diskussio-
nen zu bedenken und den Blick auf die Gemein-
de nicht zu verlieren! Herzlichen Dank an Euch 
drei für Eure Zeit, Eure Gedanken, Eure Mitarbeit 
und Bereitschaft, Verantwortung für eine Zeit-
lang übernommen zu haben!

Ein herzliches Hallo und 
Grüß Gott! Mein Name ist 
Simone Heinz und ich bin 
seit November 2017 die 
neue Kirchengemeinderä-
tin im Kirchengemeinderat 
Honau.

Aufgewachsen bin ich bis 
zu meinem 11. Lebensjahr 

in Aue/Sachsen, wo ich 
bereits der ev.-lutherischen 
Kirchengemeinde angehör-
te. Im Dezember 1989 kam 
ich mit meiner Familie nach 
Engstingen, bis wir 1993 
nach Unterhausen umzo-
gen. 

Nach meiner Ausbildung zur 
Krankenschwester, welche 
ich im Klinikum am Steinen-
berg in Reutlingen absol-
vierte und bis heute tätig 
bin, zog ich nach Pfullingen. 
2003 zog ich wieder nach 
Unterhausen und seit De-
zember 2012 wohne ich mit 
meinem Mann und meinen 
2 Töchtern in Honau.

Während unserer Zeit in 
Unterhausen haben wir 
durch die Taufe unserer 
großen Tochter Marie einen 
Bezug zur Johanneskirche 

und später, durch einen 
Wohnungswechsel nach 
Oberhausen und unsere 
kirchliche Trauung und Tau-
fe unserer Tochter Leni zur 
Erlöserkirche bekommen.

Nun sind wir im oberen 
Echaztal angekommen, 
haben zahlreiche Kontakte 
geknüpft und fühlen uns 
rundum wohl unterm Lich-
tenstein.

Ich freue mich sehr über 
das mir entgegen gebrachte 
Vertrauen und die damit 
verbundene Möglichkeit, 
mich aktiv im kirchlichen 
Gemeindeleben einzubrin-
gen und die Gemeindeent-
wicklung gezielt voranzu-
bringen.

SiMone heinz
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Im Februar wurde ich ge-
fragt, ob ich mir vorstellen 
könnte im KGR mitzuarbei-
ten. Ich war zuerst über-
rascht, hab mich dann aber 
nach einer kurzen Bedenk-
zeit dazu entschlossen, diese 
Aufgabe anzunehmen.  

Ich heiße Sabine Werner, bin 
51 Jahre alt und wohne seit 
25 Jahren in Unterhausen. Als 
ich meinen Mann Matthias 
kennengelernt habe, habe ich 
begonnen mit ihm und sei-
nen Eltern die Gottesdienste 
in der Johanneskirche zu 
besuchen. Wir haben zwei 
Töchter, Julia 20 Jahre, Lehr-
amtsstudentin und Stefanie 
17 Jahre, Schülerin am FSG. 
Von Beruf bin ich MTRA in 
der Radiologie der Frauenkli-
nik  Tübingen, an dem ich vor 
allem den Kontakt mit den 
Menschen liebe. Zu meinen 
Hobbys gehören Fahrradfah-
ren, Skifahren, Wandern und 
die Frauengymnastikgruppe 
des TVU. 

Auf den Weltgebetstag der 
Frau freue ich mich seit vielen 
Jahren und bin nun seit gut 
 

einem Jahr mit Begeisterung 
beim Frauentreff des CVJM. 

In die Aufgaben des KGR 
konnte ich in meinem ersten 
viertel  Jahr gut reinschnup-
pern, da es doch viele Son-
dersitzungen bezüglich der 
Neubesetzung der Pfarrstelle 
und den anstehenden Kür-
zungen durch den Pfarrplan, 
gab. Bei diesen Fragen gibt 
es keine einfachen Lösungen 
und ich bin froh, dass das 
Gremium des KGR aus so 
unterschiedlichen und kom-
petenten Menschen besteht.

Gerne feier ich mit Euch/Ih-
nen, in all unseren schönen 
Kirchen unserer Gesamtkir-
chengemeinde Gottesdienst 
und freue mich noch viele 
von Ihnen kennenzulernen.

SaBine Werner

Mein Name ist Jörg Helge 
Wirfs, ich bin 30 Jahre alt, 
verheiratet und beruflich als 
Entwicklungsingenieur tätig.

Den ersten Kontakt zu 
unserer Kirchengemeinde 
hatte ich bereits in jungen 
Jahren. Die wöchentlichen 
Gruppen Jungschar, Jun-
genschaft und Posaunen-
chor des CVJM besuchte ich 
gerne und regelmäßig und 
auch das Zeltlager gehörte 
für mich schon immer zum 
Auftakt der Sommerferien 
dazu.

Nach meiner Konfirmation 
im Jahr 2002 stieg ich in das 
Leitungsteam der Buben-
jungschar ein. Diese leite 
ich – mit Unterbrechung 
wegen meines Studiums – 
bis heute. 
 

Anfang Juni diesen Jah-
res wurde ich schließlich 
als zehntes Mitglied in den 
Kirchengemeinderat Unter-
hausen gewählt.

Gerne möchte ich meine 
Fähigkeiten und Erfahrun-
gen, die ich als Jugendleiter 
bisher sammeln konnte, 
im Jugendausschuss der 
Kirchengemeinde einbrin-
gen. Ich freue mich, dass ich 
unsere Kirchengemeinde 
angesichts der anstehenden 
Aufgaben und Herausfor-
derungen der nächsten Zeit 
mitgestalten kann.

Jörg helge WirfS
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Mein Name ist Gert Lin-
demann, und ich gehöre 
dem Kirchengemeinderat 
Unterhausen seit Januar an. 
Als gebürtiger Unterhause-
ner, Jahrgang 1954, fühle 
ich mich der Gemeinde sehr 
verbunden. 

Nach dem Abitur am Gym-
nasium in Pfullingen und 
anschließendem Wehrdienst 
in Engstingen studierte ich 
Werkstoffwissenschaften an 
der Uni Stuttgart und war 

danach noch einige Jahre 
als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Max-Planck-In-
stitut in Stuttgart tätig. 
Beruflich arbeite ich in der 
Zentralen Forschung der 
Robert Bosch GmbH in 
Renningen und leite eine 
Arbeitsgruppe, die sich mit 
der Entwicklung von Funk-
tionskeramik-Komponenten 
für die Automobil- und 
Energietechnik befasst. 

Mit der Erlöserkirche bin 
ich schon in früher Jugend 
in Berührung gekommen, 
als wir dort 1970 mit dem 
damals von Vikar Werner 
Brändle initiierten „Jugend-
club“ den ersten Jugend-
gottesdienst organisierten. 
In dieser Zeit lernte ich auch 
meine heutige Frau Doro-
thee, geb. Vöhringer, ken-
nen und lieben, mit der ich 
inzwischen seit 39 Jahren 
verheiratet bin. Auf unsere 
Hochzeit in der Erlöserkir-
che folgten dort die Taufen 
und Konfirmationen unserer 

drei Kinder und letztes Jahr 
die Taufe unserer En-
keltochter. 

Seit nunmehr 13 Jahren 
arbeiten Dorothee und ich 
mit im ehrenamtlichen Mes-
nerteam der Erlöserkirche. 
Gemeinsam mit diesem 
rührigen Team wollen wir 
nun einmal im Monat die 
Erlöserkirche mit einem 
Abendgottesdienst in einem 
anderen Licht erscheinen 
lassen: Mit Andachten mit 
Musik, mit literarischen Tex-
ten, Geschichten, aktuellen 
Themen, vielen Liedern 
und manchem mehr wollen 
wir Menschen ansprechen, 
die den üblichen Gottes-
diensten fernbleiben. Und 
so wollen wir tatkräftig mit-
helfen, unsere Erlöserkirche 
lebendig zu erhalten. 

gert lindeMann

Gottesdienst im September
Im September gibt es gleich eine ganze Reihe an 
besonderen Gottesdiensten in unserer Gesamt-
kirchengemeinde zu denen wir Sie ganz herzlich 
einladen möchten.

 § 02.09.2018 um 11.00 Uhr Gottesdienst im Grü-
nen auf dem Schloss Lichtenstein mit Pfarrer Dr. 
Martin Bauspieß und den Posaunenchören - der 
letzte für 2018

 § 09.09.2018 um 10.30 Uhr Familiengottesdienst 

zum Abschluss der KiBiWo in der Johanneskir-
che mit Pfarrerin Stefanie Bauspieß und Pfarrer 
Thorsten Eißler. Anschließend findet der Tag des 
offenen Denkmals in allen drei Kirchen statt.

 § 16.09.2018 um 11.00 Uhr Dankeschöngottes-
dienst für die Sängerinnen und Sänger des Po-
poratoriums die 10-Gebote mit Pfarrer Dr. Mar-
tin Bauspieß in der Johanneskirche. In diesem 
Gottesdienst werden nicht nur die Kirchenge-
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Liebe Pfarrerin Berger,

es freut uns sehr Sie in unserer Gesamtkirchengemeinde willkommen heißen zu dürfen. 
Wir sind Ihnen sehr Dankbar, dass Sie für die Zeit der Vakatur auf der Pfarrstelle Unter-
hausen-Honau Nord in unserer Gemeinde Einspringen um Pfarrerin Stefanie Bauspieß zu 
unterstützen. Nur ihr Einsatz macht es möglich, dass Stefanie Bauspieß die Geschäfts-
führung der Gesamtkirchengemeinde übernehmen kann. Besonders freuen wir uns über 
Ihre Bereitschaft so viele Gottesdienste mit uns zu feiern. Wir freuen uns auf eine tolle 
Zusammenarbeit mit Ihnen und wünschen Ihnen einen glücklichen und gesegneten Start 
in unserer Gemeinde.

Der Gesamtkirchengemeinderat

meinderäte die im vergangen halben Jahr aus 
unserem Gremium ausgeschieden sind verab-
schiedet, sondern auch die neuen Kirchenge-
meinderäte eingesetzt. Außerdem werden wir 
Pfarrerin Jennifer Berger in unserer Gemein-
de willkommen heißen. Im Anschluss an den 
Gottesdienst gibt es einen Ständerling.

 § 23.09.2018 um 9.45 Uhr Verabschiedungs-
gottesdienst für Pfarrer Dr. Martin Bauspieß 
in der Galluskirche mit anschließender Verab-
schiedung.

 § 30.09.2018 um 9.45 Uhr Erntedankgottes-
dienst in der Johanneskirche mit dem Po-
saunenchor Unterhausen. Im Anschluss an 
die Gottesdienste in der Johannes- und der 
Galluskirche finden Informationsveranstal-
tungen zum Pfarrplan in Unterhausen und 
Honau statt. 

Wir freuen uns darauf gemeinsam mit Ihnen 
Gottesdienst feiern zu dürfen.

Ihr Gesamtkirchengemeinderat

Pfrin. Berger als Vakaturvertretung in Unterhausen

Grüß Gott und Hallo!
Mein Name ist Jennifer Berger. Ab 1. September arbeite ich wäh-
rend der Vakatur bei Ihnen in Unterhausen-Honau im Pfarrteam 
mit. Zu meinen Aufgaben werden Gottesdienste gehören, Beer-
digungen, Taufen, die Unterstützung der Arbeit des Mesnerteams 
und des Besuchsdienstes - je nach Bedarf und in Absprache mit 
Pfarrerin Stefanie Bauspieß. Den größeren Teil meiner Arbeitszeit 
bin ich Pfarrerin im Landespfarramt für Rundfunk und Fernsehen. 
Dort bin ich zuständig für die Autorinnen und Autoren, die für das 
Jugendprogramm DASDING arbeiten. Auch mich selbst können 
Sie ab und an auf SWR3 hören. Zusätzlich zu dieser Tätigkeit un-
terrichte ich an zwei Gymnasien Religion. Ich freue mich darauf 
Sie und die Gemeinde Unterhausen-Honau kennenzulernen und 
an Ihrem Gemeindeleben mitzuwirken.

Jennifer Berger
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Informationsveranstaltung zum Pfarr-
plan 2024 und 2030
Die Umsetzung des Pfarrplans 
2024 kommt immer näher. 
Spätestens mit dem Ende der 
unständigen Zeit von Pfarrer 
Schmauder in Holzelfingen 
2019 wird eine der Pfarrstellen 
in Lichtenstein um 50% redu-
ziert. 

Aus diesem Grund laden wir sie 
nach den Gottesdiensten in 
der Gallus- und Johanneskir-
che am 30.09.2018 um 10.45 
zu einer Informationsveranstal-
tung ein. Wir möchten Sie über 
den aktuellen Stand der Pfarr-
planverhandlungen aufklären, 
Ihnen die Modelle vorstellen 

die bislang angedacht wur-
den und Sie über die nächsten 
Schritte im Prozess informie-
ren. Selbstverständlich werden 
wir auch Ihre Fragen zum The-
ma Pfarrplan und der weiteren 
Entwicklung in der Gesamtkir-
chengemeinde informieren.

Aktueller Stand und weiteres Vorgehen
In den letzten Wochen haben 
die Gesamtkirchengemeinden 
Unterhausen-Honau, Holzel-
fingen und Ohnastetten die 
drei Modelle besprochen, die 
ich Ihnen im letzten Gemein-
debrief vorgestellt habe. Dabei 
wurde entschieden, das Modell 
der Kürzung der Pfarrstelle Un-
terhausen-Honau Süd bei dem 
der Pfarrer aus Holzelfingen 
eine Parochie in Unterhausen 
übernimmt weiter zu durch-
denken. Allerdings hat sich für 
die Gesamtkirchengemeinde 
Unterhausen-Honau bei den 
weiteren Überlegungen ge-
zeigt, dass dieses Modell in der 

Praxis nicht umsetzbar wäre. 
Holzelfingen und Ohnastet-
ten möchten allerdings über 
keine andere Lösung verhan-
deln. Aus diesem Grund gelten 
die Verhandlungen zwischen 
den Gemeinden derzeit als 
gescheitert. Die Gründe da-
für sind vielseitig und deshalb 
möchte ich Sie Ihnen bei der 
Informationsveranstaltung am 
30.09.2018 genauer darlegen.

Das Scheitern der Verhand-
lungen hat zur Folge, dass der 
Pfarrplansonderausschuss im 
Herbst einen Beschlussvor-
schlag erarbeiten wird, welche 
Pfarrstelle gekürzt werden soll. 

Dieser Beschlussvorschlag wird 
dann im Frühjahr 2019 von der 
Bezirkssynode aller Voraussicht 
nach beschlossen und entspre-
chend umgesetzt. 

Dekan Marcus Keinath ist bereit 
mit allen beteiligten Gemein-
den noch einmal ein Gespräch 
zu führen und sich über ihre 
Ideen und die aktuelle Situation 
zu informieren. Im Anschluss 
daran dürfen die Gemeinden 
ihre Sicht der Dinge dem Pfarr-
plansonderausschuss schildern 
bevor dieser eine seinen Be-
schlussvorschlag erarbeitet.

lukaS SchWenk
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Auch in diesem Jahr findet in Honau zum Erntedankfest wie-
der das Apfelfest statt. Am 14. Oktober um 9.45 Uhr feiern wir 
einen Gottesdienst in der Galluskirche mit dem Posaunenchor 
und dem Kindergarten Honau. Dabei werden wir auch Theresa 
Gerdemann, unsere neue Kindergartenleitung, willkommen 
heißen. Im Anschluss daran laden wir ins Gemeindehaus zum 
Apfelfest ein. Wir werden im Vorfeld im Amtsblatt dazu infor-
mieren. Merken Sie sich den Termin aber bereits jetzt vor!

Am 09.09.2018 findet auch in 
diesem Jahr der Tag des offe-
nen Denkmals statt. Und wir 
sind mit dabei.

Johanneskirche:

 § Ab dem Familiengottesdienst 
zum Abschluss der KiBiWo 
geöffnet (11.30 - 17 Uhr)

 § Führung um 15.00Uhr mit 
Turmbesichtigung

Erlöserkirche:

 § Ausstellung zur Erlöserkirche 
durch das Team der ehren-
amtlichen Mesner

 § von 10.00 bis 17.00 Uhr

Galluskirche:

 § Ausstellung zur Galluskirche 
durch Pfarrer Dr. Martin Bau-
spieß

 § von 10.00 bis 17.00 Uhr

Apfelfest am 14. Oktober 2018 

Tag des offenen Denkmals 2018

Annahme der Erntegaben: 
Wie bereits in den letzten Jahren kommen die Erntegaben des 
diesjährigen Erntedankfestes der „Reutlinger Tafel“ des Diakonie-
verbandes zugute. Wir bitten um Ihre Spende für den Erntedankal-
tar in unseren Kirchen. 

Nicht annehmen dürfen wir jedoch schnell verderbliche oder 
selbst hergestellte Waren wie z. B. Marmelade.    

Annahme der Erntedankgaben:

 § Johanneskirche (Annahme im Pfarrsaal): Sa, 29.09. um von 
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

 § Erlöserkirche:  Sa, 06.10.um von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

 § Galluskirche: Sa, 13.10. um von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Jetzt schon ein herzliches Dankeschön für Ihre Gaben! 

Foto: Petra Bork / pixelio.de
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Schlüsselübergabe

Von Susanne Kromer zu  
Theresa Gerdemann

Nach 22 Jahren als Leiterin des Evangelischen 
Kindergartens Honau haben wir Susanne Kro-
mer mit einem Fest im „Haus Sonnenfels“ und 
am darauffolgenden Sonntag im Gottesdienst 
verabschiedet. Sie gibt den Schlüssel zum Haus 
und damit die Verantwortung für den Kindergar-
ten weiter an Theresa Gerdemann, die zum 1. 
September die Leitung übernimmt.

Theresa Gerdemann ist 28 Jahre alt. Die letzten 
vier Jahre war sie in Metzingen-Neuhausen im 
städtischen Kindergarten angestellt. Der Kon-
trast zu dieser großen Ganztageseinrichtung, 
in der im Schichtbetrieb gearbeitet wurde, zu 
der zwei-gruppigen Einrichtung in Honau ist 
ihr durchaus bewusst. Es hat sie aber gerade 
gereizt, in einem kirchlichen Kindergarten zu 
arbeiten und dort die Leitung zu übernehmen. 
Schließlich kommt die gebürtige Pfullingerin aus 
der kirchlichen Jugendarbeit und ist bis heute 
im Pfullinger Posaunenchor aktiv. Mittlerweile 
wohnt sie in „Oberhausen“, so dass sie es nicht 
weit hat zum Kindergarten – wie schon ihre Vor-
gängerin.

Theresa Gerdemann freut sich auf die neue Auf-
gabe. „Ich habe schon viel Gutes von kirchlichen 
Kindergärten gehört“, sagt sie. Die Stimmung sei 
hier einfach freundlich(er). Die Arbeit in einem 
kleinen Team gefällt ihr. Ob es ihr etwas aus-
macht, dass sie als jüngste im Team die Leitung 

übernimmt? Theresa Gerdemann lacht: „Ich 
freue mich auf die Herausforderung!“ Man merkt 
ihr an, dass sie ihren eigenen Leitungsstil mit-
bringt, mit dem sie das Team sicherlich erreicht.

Wie so oft liegen Neuanfang und Abschied dicht 
nebeneinander. Susanne Kromer war das Ge-
sicht des Kindergartens Honau. Sie hat ihn über 
Jahre mit ihrem Engagement getragen und die 
schwierige Zeit der Umgestaltung von einer ein-
gruppigen Einrichtung zum Aufbau einer zusätz-
lichen U3-Gruppe federführend gestaltet. Wer 
mit ihr zu tun hat, schätzt mit Sicherheit ihre 
freundliche und gleichzeitig verbindliche Art. 
Jetzt will sie eine kleine Pause einlegen. Wer sie 
ein bisschen kennt, kann sich vorstellen, dass wir 
am Ort auch in Zukunft von Susanne Kromer hö-
ren werden. Zumindest das Engagement als Ge-
meinderätin wird sie weiterhin betreiben.

So wünschen wir 
Susanne Kromer 
Gottes Segen für 
ihren verdienten 
„ Zw i s ch e n r u h e -
stand“ und Theresa 
Gerdemann viel 
Glück und viel Se-
gen für ihre neue 
Aufgabe. Die Kir-
chengemeinde Un-
terhausen-Honau 
freut sich, dass es 
nun weitergeht im 
Evangelischen Kin-
dergarten Honau.

Martin BauSpieSS
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Gottesdienste in der  
Gesamtkirchengemeinde
Ab den Sommerferien wird es eine neue Got-
tesdienstregelung in unserer Gesamtkirchen-
gemeinde geben. Die Regelung wurde aus drei 
Gründen notwendig. 

Der erste Grund ist die anhaltende Vakatur auf 
der Pfarrstelle Unterhausen-Honau Nord. Von 
der Vakatur sind 50% der Gottesdienste betrof-
fen. Wir haben bislang versucht unser Gottes-
dienstprogramm durch ehrenamtliche Prädikan-
ten und Ruhestandspfarrer aufrecht zu erhalten. 
Allerdings ist das über einen so langen Zeitraum 
kaum möglich. Hinzu kommt der Weggang von 
Pfarrer Dr. Martin Bauspieß der durch sein großes 
Engagement in unserer Gesamtkirchengemein-
de erheblich dazu beitragen konnte die Folgen 
der Vakatur abzumildern.

Der zweite Grund ist der Pfarrplan. In den nächs-
ten Jahren wird eine der drei Pfarrstellen in Lich-
tenstein komplett gestrichen werden. Von dieser 
schmerzhaften Kürzung können auch unse-
re Gottesdienste nicht verschont bleiben. Eine 
Pfarrerin oder ein Pfarrer mit einer 100% Pfarr-
stelle kann an bis zu 7 Sonntagen in zwei Mona-
ten Gottesdienst halten und das teilweise sogar 
im Doppeldienst. Eine darüber hinaus gehende 

Belastung ist weder erlaubt noch vertretbar, zu-
mal weitere Gottesdienste wie Beerdigungen 
und Hochzeiten hierbei noch nicht berücksich-
tigt sind.

Nicht zu Letzt sind die geringeren Besucherzah-
len der Gottesdienste auch ein Grund warum die 
Gesamtkirchengemeinde weniger Gottesdienste 
anbieten möchte.

Im Gesamtkirchengemeinderat herrscht Ein-
stimmigkeit darüber, dass wir unter den gegebe-
nen Bedingungen besser weniger Gottesdienste 
aber dafür mit hoher Qualität anbieten sollten, 
anstatt uns darauf zu konzentrieren an jedem 
Sonntag in jeder Kirche einen Gottesdienst an-
zubieten. Deshalb sieht das neue Modell vor, 
dass in jeder unserer drei Kirchen an einem 
Sonntag im Monat in Zukunft kein Gottesdienst 
mehr stattfindet. Allerdings haben wir darauf ge-
achtet, dass es von den gewohnten Uhrzeiten 
keine Abweichungen gibt. Der neue Abendgot-
tesdienst in der Erlöserkirche stellt dabei natür-
lich eine Ausnahme dar.

lukaS SchWenk

1. Sonntag im  
Monat

2. Sonntag im  
Monat

3. Sonntag im  
Monat

4. Sonntag im  
Monat

Johanneskirche kein Gottesdienst 9.45 Uhr 9.45 Uhr 9.45 Uhr

Erlöserkirche 11.00 Uhr 18.00 Uhr 11.00 Uhr kein Gottesdienst

Galluskirche 9.45 Uhr 9.45 Uhr kein Gottesdienst 9.45 Uhr
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Erlöserkirche 
am Abend

Einmal im Monat  
möchte sich die  

Erlöserkirche mit einem  
Abendgottesdienst  

anders zeigen:

 

Mit einer Andacht, mit Musik, mit literarischen Texten, Geschichten, aktuellen Themen, vie-
len Liedern und manchem mehr. 

Lassen Sie sich überraschen!

Der erste Gottesdienst am Abend trägt das Thema 

„Erntezeit des Lebens“

Texte und Lieder zum Herbst

Andacht: Pfrin. Berger

Musikalische Begleitung: Frieder Christe und Solistin

und findet statt am 

14. Oktober um 18 Uhr.
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Frauenfrühstück 
Das nächste Frauenfrühstück ist am Samstag, 
27. Oktober 2018 um 9 Uhr  im Gemeinde-
haus Unterhausen. Referentin ist Pfarrerin Dol-
metsch-Heyduck aus Pfullingen. 

Missionsfrauenkreis 
So manche Leserin fragt sich vielleicht, was das 
für ein Frauenkreis ist. Der Missionsfrauenkreis, 
abgekürzt Mfk, besteht in unserer Gemeinde 
schon sehr lange. Der Zeitpunkt seiner Grün-
dung lässt sich nicht mehr genau feststellen. 
Nachdem mir aber eine über 90 Jahre alte 
Teilnehmerin im Jahr 2002 erzählt hat, sie sei 
schon als Kind mit ihrer Mutter dabei gewesen, 
sind es mit Sicherheit über 100 Jahre, dass es 
den Mfk gibt. Nach den Sommerferien geht es 
am 18.09.2018 wieder los. Bis Ostern treffen wir 
uns jeden Dienstagnachmittag um 14.30 Uhr bis 
16.00 Uhr im Gemeindehaus in Unterhausen. 
Wir beschäftigen uns mit biblischen Texten, sin-
gen und beten gemeinsam; aber auch Themen 
aus der Natur und Kultur finden ihren Platz. In 
fröhlicher und guter Gemeinschaft freuen wir 
uns immer über neue Gesichter. Alle sind ein-
geladen und willkommen.

herzliche grüSSe ihre erika SchMid

Kirchenchor Honau:  
Sängerinnen und Sänger 
gesucht 
Das diesjährige Konzert des Kirchenchors Honau 
steht unter dem Thema „Psalmen“. Hierzu sollen 
die beiden Werke  „Sei Lob und Ehr´ dem höchs-
ten Gut“ von Johann Sebastian Bach sowie die 
„Sechs Psalmen“ von Joseph Haydn aufgeführt 
werden.

Die beiden Konzerte finden am 8. Dezember in 
der Galluskirche Honau und am 9. Dezember in 
der St. Martinskirche Engstingen statt. Deswei-
teren erklingen kleinere Werke der Chorliteratur 
verschiedener Epochen.

Der Chor wird von Instrumental- sowie Vokal-
solisten begleitet. Sängerinnen und Sänger, die 
sich diesem Projekt anschließen möchten, sind 
jederzeit im Kirchenchor Honau willkommen! 
Wir proben immer mittwochs von 20:15 Uhr bis 
21:45 Uhr. 

Benedikt hinger

Blasmusiknachmittag 
Am Sonntag 04. November um 14:30 Uhr lädt 
die Lichtensteiner Blasmusik ins evangelische 
Gemeindehaus zum Blasmusiknachmittag 
ein. Bei Kaffee, Kuchen und frisch zuberei-
teten Zwiebelkuchen werden die Gäste mit 
böhmisch-mährischer Blasmusik unterhalten. 
Erwartet werden wieder zahlreiche Gäste aus 
Lichtenstein und Umgebung.

Seit 2010 bietet die Lichtensteiner Blasmusik 
diese besondere Veranstaltung für ihre Fans an. 
Polkas, Marsch und Walzer gehören seither zum 
Programm. Zwischendurch gibt es aber auch 
rockige Klänge wie „Jive Hits“ oder „Hello Mary 
Lou“ zu hören. 

Die Lichtensteiner Blasmusik freut sich auf ei-
nen gemütlichen Nachmittag mit Ihnen.
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Konficamp Rückblick
REFRESH! Unter diesem Titel stand in diesem 
Jahr das Konficamp an der Dobelmühle. Ein gro-
ßer Teil der Konfis ist vom 29. Juni bis 01. Juli für 
ein Wochenende aufgebrochen, um den Konfi-
jahrgang zu starten. Als Gruppe haben wir uns 
bisher zweimal getroffen und somit ist das Camp 
mit fast 500 anderen Konfis, Konfibegleitern und 
dem Team des ejr quasi unser Start! Die Tage an 
der Dobelmühle waren wieder voll mit einem 
tollen und abwechslungsreichen Programm, von 
Model-Contest, Quiz, Duell oder Themen und 
Chancen, Zeit zum Baden, bis zu Klettern und 
Spielen war für alle etwas geboten. Auch in den 
Kleingruppen der Gemeinde haben wir immer 
wieder Zeit verbracht und konnten uns so näher 
kennenlernen.

Das Wetter hat mitgemacht, so dass man viel Zeit 
am und im See verbringen konnte. Am Freitag-
abend hat am See auch das Abendgebet stattge-
funden, das sehr stimmungsvoll war und immer 
ein ganz besonderer Abschluss ist. 

Die „Konficamp-Band“ hat sowohl die Abend-
gebete als auch den Gottesdienst begleitet und 
auch hier für viele Konfis einen ganz neuen Zu-
gang zu Gottesdienst und Gebet ermöglicht. 

Ein besonders herzlicher Dank gilt hier unseren 
KonfibegleiterInnen, die sich das Wochenende 
Zeit genommen haben, um die Konfis zu be-
gleiten, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und 
einfach für sie da zu sein! Vielen Dank ans ejr, die 
das diesjährige Camp wieder so toll vorbereitet 
haben und Dank an unsere fleißigen Mitarbeiter: 
Selina, Cleo, Ronja, Julia, Juli, Tim, Marc und Si-
mon! 

Ich hoffe, euch Konfis und Konfibegleitern hat es 
eben so viel Spaß gemacht wie mir an diesem 
Wochenende mit euch! Ich freue mich auf das 
Jahr mit euch! 

               Stefanie BauSpieSS

Konfivorstellung
Am 15. Juli fand das CVJM Sommer-
fest statt. Wie jedes Jahr haben wir zu 
diesem Termin unsere neuen Konfis 
der Gemeinde vorgestellt und ihnen 
die Bibel überreicht. Auch diesmal 
war es wieder ein schönes und ge-
lungenes Fest, das von CVJM und 
Kirchengemeinde gemeinsam gestal-
tet wurde. Bei zuerst gutem Wetter, 
einem schönen Gottesdienst, tollem 
Essen und abwechslungsreichem 
Programm war es ein schöner Start 
ins Konfijahr und in den Sommer! 
Nachdem der Hagelschauer über-
standen war, hatte man Gelegenheit, 
sich im CVJM-eigenen Palettenpool 
zu erfrischen! Danke an alle Helfer 
und für die Vorbereitungen!

Stefanie BauSpieSS
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KiBiWo 2018
Wenn die Ferien fast zu Ende sind,
ja da freut sich einfach jedes Kind.
Denn die beste Zeit, die kommt zum 
Schluss,
wo ich unbedingt dabei sein muss.

Auf geht’s, jetzt ist’s wieder so soweit,
auf geht’s, wir sind alle bereit!

Wir hören aus der Bibel,
das ist doch gar nicht übel,
Spannung kommt auf.
Jedes Mal gibt’s Theater,
über Gott unsern Vater,
Spannung kommt auf.
Wir wollen gar nicht gehen,
immer mehr noch sehen,
Spannung kommt auf.

KiBiWo, KiBiWo, wir freu’n uns so drauf!

Wenn Ihr mit uns 
zusammen den KiBi-
Wo-Song singen wollt, 
dann seid Ihr vom 05. 
– 09. September im 
Gemeindehaus Unter-
hausen genau richtig.

Wir freuen uns auf 
Euch.

KonfiStudientage
Neben dem klassischen Unterricht am Mitt-
wochnachmittag finden in unserer Gemeinde 
für die Konfis besondere Angebote statt. Das 
Konficamp ist ausführlich vorgestellt, dazu gibt 
es im Frühjahr eine Konfifreizeit in Bad Urach 
und drei Studientage zu den Themen: Taufe, 
Tod und Abendmahl. 

Jeweils an einem Samstag erarbeiten wir uns 
die Themen auf ganz unterschiedliche Weise 
und gestalten dann jeweils einen Gottesdienst 
dazu. So gibt es eine Taufspirale, die die Be-
deutung der Taufe als Zuspruch Gottes in den 
Vordergrund stellt; wir  besuchen das Trauer-
zentrum Weible in Mössingen und werden uns 
intensiv mit den Elementen des Abendmahls 
befassen, um dann dieses Jahr neu an Grün-
donnerstag gemeinsam das Konfiabendmahl 
zu feiern. 

Auch neu ist, dass wir die Studientage in Ko-
operation mit den Gemeinden Holzelfingen 
und Ohnastetten gestalten, worüber wir Pfar-
rer (Sebastian Schmauder und Stefanie Bau-
spieß) uns sehr freuen!

Stefanie BauSpieSS
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KONTAKTKONTAKT

Pfarrämter
Pfarramt Süd
Schulstr. 17, 72805 Lichtenstein
Pfrin. Stefanie Bauspieß

 07129/5958     07129/922989

 pfarramt.unterhausen- 
     honau-sued@elkw.de

Pfarramt Nord
Kirchstr. 12, 72805 Lichtenstein

derzeit nicht besetzt

Mesnerinnen
Galluskirche Honau 
Magdalene Eckert   07129/5347 

Johanneskirche Unterhausen   
Hilda Rau    07129/60244

Erlöserkirche Unterhausen 
Die Mesnerdienste werden von ehrenamtlichen 
Mesnerinnen und Mesnern übernommen. 
Ansprechpartner ist Pfrin Berger (Jennifer.Ber-
ger@ELK-WUE.DE) 

Hausmeisterinnen
Gemeindehaus Unterhausen, 
Rathausplatz 3 
Hilda Rau 
 07129/60244  
 Mo, Di, Mi und Fr jeweils von     
    09.00 bis 11.00 Uhr 

Gemeindehaus Honau,  
Olgastr. 11
Gudrun Usenbenz 
 07129/3906   0178/2016625 
 Mo. von 10.00 bis 12.00  
    Uhr und nach Vereinbarung

Kirchenpflege
Rathausplatz 3

Karin Strycek  
 07129/927649 

 kirchenpflege.unterhausen- 
     honau@elkw.de

 Di - Do von 09.30 bis 11.30 Uhr 

Gemeindebüro Unterhausen 
und Honau 
Gemeindebüro Unterhausen, Kirchstraße 12 

Ursula Häbe  
 07129/4216     07129/922277

 gemeindebuero.unterhausen- 
     honau-nord@elkw.de

 Di, Do u. Fr: 9.30 - 11.00 Uhr 
     Mi: 15.00 - 16.30 Uhr

Gemeindebüro Honau, Schulstraße 17 

Andrea Alle  
 07129/5958    07129/922989

 gemeindebuero.unterhausen- 
     honau-sued@elkw.de

 Di 16.30 – 18.00 Uhr 
     Do 13.00 – 16.00 Uhr

Vorsitzende der Kirchengemeinderäte
 § Gesamtkirchengemeinde: Lukas Schwenk  
( 07129/9368983 oder 01520-9899833)

 § Unterhausen: Karl-Heinz Hipp ( 07129/5017)
 § Honau: Hermann Kazmeier ( 07129/6586)

Evang. Kindergarten 
Olgastr.11

Theresa Gerdemann  
 07129/4379 
 ev.kiga@unterhausen-honau.de

 

Asylarbeit 
Geschäftsstelle: Friedhofweg 1

Sabine Trömel  
 07129/9388922 
 geschaeftsstelle@ 
     ak-asyl-lichtenstein.de 
  Di 9.00-12.00 Uhr 
     Mi 8.30-12.00 Uhr
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Der Geschichts- und Heimatverein Lichtenstein 
präsentiert: 

Winfried Wagner:
Humor auf Schwäbisch

 § Freitag, 16. November 2017, 20 Uhr
 § Ev. Gemeindehaus Lichtenstein-Unterhausen
 § Eintritt 16 €

Der schwäbische Humorist, derzeit bestens bekannt auch als 
Traditionsbäcker Walter Laible im Film „Do goht dr Doig“, prä-
sentiert sein Solo-Bühnenprogramm. 

Der Geschichts- und Heimatverein Lichtenstein feiert damit das 
25-jährige Jubiläum seiner Mundartreihe „Ebbes Schwäbischs 
em November“, die am 26. November 1993 im Evangelischen 
Gemeindehaus erstmals mit Winfried Wagner begann. Umso 
mehr freut es uns, dass Winfried Wagner dann zum Jahresende 
2018 auch sein 40-jährige Bühnenjubiläum feiern kann.

Das Thomas Selle-En-
semble und Württemberg
Für die Sänger und Instrumentalisten des TSE steht dieses Jahr 
ganz im Zeichen württembergischer Komponisten. Nach ei-
nem erfolgreichen Konzert im Sommer mit Werken von Sa-
muel Friedrich Capricornus folgt im Oktober ein Konzert mit 
Kompositionen weiterer, eher unbekannter Komponisten aus 
Württemberg. Darunter finden sich Werke von Hans Leo Hass-
ler, Leonhard Lechner und Utz Steigleder, aber auch Kompo-
sitionen von gänzlich vergessenen Komponisten wie Ludwig 
Daser, Balduin Hoyoul oder Johann Samuel Welter, die u. a. in 
Ulm, Hechingen, Stuttgart und Schwäbisch Hall gewirkt haben. 
Für dieses Konzert hat das Ensemble diese Musik eigens ausge-
graben und wieder les- und singbar gemacht, denn es gibt nur 
sehr spärlich Notenmaterial dieser Komponisten.

Die Aufführungen finden am Samstag, 27. Oktober um 19 
Uhr in der Galluskirche in Honau statt, die Konzertwiederho-
lung am Sonntag, 28. Oktober um 19 Uhr in der St. Peter und 
Paul-Kirche in Reutlingen im Storlach. Es ergeht eine herzliche 
Einladung zum Konzertbesuch.
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Kontaktdaten zu allen Ansprechpartnern 

der Gruppe erhalten sie im Gemeindebüro 

bei Frau Häbe und Frau Alle oder unter 

www.unterhausen-honau.de.

 

Die Jungscharen in Unterhausen werden 

durch den CVJM Unterhausen gestaltet. 

Weitere Informationen dazu unter  

www.cvjm-unterhausen.de

     Regelmäßige 
Gruppen und Kreise

Kinder und  
Jugendliche 

Krabbelgruppe Pinguine
Gemeindehaus Unterhausen
Mittwoch, 9.30-11 Uhr

Kinderkirche Unterhausen
Pfarrsaal Unterhausen
1. + 3. Sonntag im Monat

Kinderkirche Honau
Gemeindehaus; parallel zum 
Gottesdienst
09.45 Uhr zweiwöchig Sonntag

Mädchen-Jungschar  
Happy Hour
Gemeindehaus Unterhausen 
Dienstag, 18.00-19.30 Uhr 

Mädchen-Jungschar  
Eichhörnchen
Gemeindehaus Unterhausen
Freitag, 14.30-16.00 Uhr

Bubenjungschar
Gemeindehaus Unterhausen
Donnerstag, 17.30-19 Uhr

Jungenschaft Weiße Rose
Gemeindehaus Unterhausen
Mittwoch, 18.30-20 Uhr

Grupo Loco
Gemeindehaus Unterhausen
Samstag, 19.30 - 22.00 Uhr
Monatlich 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Erwachsene

Apis Unterhausen
Gemeindehaus Unterhausen
Sonntag, 18 Uhr

Apis Honau
Gemeindehaus Honau
Freitag, 19 Uhr, 14tägig

Männerstammtisch
Café Nicklas
1. Mittwoch im Monat

Frauentreff
Gemeindehaus Unterhausen
Donnerstag, 20 Uhr, 14tägig

Treffpunkt der Frau
Gemeindehaus Unterhausen
Monatlich; Mittwoch

Auszeit – Freitagstreff
Gemeindehaus Unterhausen
Freitag, 20 Uhr

Gebet für Lichtenstein
Gemeindehaus Unterhausen, 
Honau, Holzelfingen.
Alle zwei Monate,  
Sonntag, 19.30 Uhr

Glaubenskurse und Ge-
sprächsabende
Gemeindehaus Unterhausen, 
Honau 
1 x im Monat mittwochs

Asylarbeit

Treffpunkt International 
Café Chai
Mittwochs, 15 - 18 Uhr

Senioren

Missionsfrauenkreis
Gemeindehaus Unterhausen
Dienstag, 14 Uhr, Sept.-Ostern

Seniorennachmittag
Gemeindehaus Unterhausen
ca. 6mal im Jahr Dienstag,  
14.30 Uhr

Café am Mittwoch
Gemeindehaus Honau
Mittwoch,  14-tägig

Seniorennachmittag Honau 
- Fleckentreff
Gemeindehaus Honau
erster Dienstag im Monat

 
Musik

Kirchenchor Unterhausen
Gemeindehaus Unterhausen
Montag, 20/19.30 Uhr

Kirchenchor Honau
Gemeindehaus Honau 
Mittwoch, 20.15 Uhr

Singkreis Unterhausen
Gemeindehaus Unterhausen
Donnerstag, 20 Uhr

Posaunenchor Unterhausen
Gemeindehaus Unterhausen
Dienstag, 20 Uhr

Posaunenchor Honau
Gemeindehaus Honau
Montag, 20 Uhr



TAUFEN MIT TAUFDATUM

BESTATTUNGEN MIT BESTATTUNGSDATUM

TRAUUNGEN
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GOTTESDIENSTE IN UNSERER GESAMTKIRCHENGEMEINDE

SEPTEMBER - NOVEMBER 2018

Johanneskirche Erlöserkirche Galluskirche

2. Sept. 
14. So. n. Tr.

9:45 Uhr                           
Pfr. Dr. Bauspieß

11:00 Uhr 
Schloss Lichtenstein
Pfr. Dr. Bauspieß / Posaunenchor

9. Sept. 
15. So. n. Tr.

10:30 Uhr   Kirchhof Johanneskirche           
Familien-Gottesdienst zum Abschluß der KiBiWo  Pfrin. Bauspieß / Team

16. Sept. 
16. So. n. Tr.

11:00 Uhr                            
Einsetzung/Verabschiedung KGR / Vorstellung 
Pfrin. Berger / Dankgottesdienst 10 Gebote 
Pfr. Dr. Bauspieß

9:45 Uhr                            
Pfr. Dr. Bauspieß

23. Sept. 
17. So. n. Tr.

9:45 Uhr                            
Verabschiedung Pfr. Dr. Bauspieß
Pfrin. Bauspieß

30. Sept. 
18. So. n. Tr.

9:45 Uhr                                     
Erntedankgottesdienst               
Pfr. i. R. Hipp / Posaunenchor

9:45 Uhr                      
Pfin. Bauspieß / Kirchenchor

7. Okt. 
19. So. n. Tr.

11:00 Uhr                      
Erntedank / Fam-GD
Pfrin. Eißler / Team

9:45 Uhr                           
Pfrin. Fischer

14. Okt. 
20. So. n. Tr.

9:45 Uhr                             
Pfrin. Berger 

18:00 Uhr  Abendandacht                 
Pfrin. Berger 

9:45 Uhr Apfelfest  
Pfrin. Bauspieß / Posaunenchor

21. Okt. 
21. So. n. Tr.

9:45 Uhr    Feuerwehr              
Pfrin. Bauspieß

11:00 Uhr                      
Pfrin. Bauspieß

28. Okt. 
22. So. n. Tr.

9:45 Uhr                             
Diakon i.R. Vietense

9:45 Uhr                         
n.n.

Mi, 31. Okt. 
Reformationstag

18:00 Uhr                  
Pfrin. Biermann-Rau

4. Nov. 22.So.n.Tr.                   11:00 Uhr   n.n.              9:45 Uhr     n.n.

11. Nov. 
drittletzter So.

9:45 Uhr                                    
Familiengottesdienst               
Pfrin. Eißler & Team / Posaunenchor

11:00 Uhr                  
Pfrin. Berger 

9:45 Uhr Klangvoll  
Pfrin. Bauspieß 

18. Nov. 
vorletzter So.

9:45 Uhr                                   
Pfrin. Berger / Männerchor

11:00 Uhr                      
Pfrin. Bauspieß 

9:45 Uhr                       
Pfrin. Bauspieß 

Mi, 21. Nov. 
Buß- und Bettag

18:30 Uhr                      
Ökumenisch / n.n.

 Kindergottesdienst       

     Unterhausen: 11.00 Uhr im Pfarrsaal / Honau: 9.45 Uhr

 Kirchenkaffee/ Ständerling im Anschluss   

  mit Abendmahl     
 

  mit Taufen  


