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Nachgedacht 

Jesus ist das Fest! 

Liebe Leserinnen und Leser, 

im Lukas Evangelium steht geschrieben: 

„Und sie gebar ihren ersten Sohn und 

wickelte ihn in Windeln und legte ihn in 

eine Krippe; denn sie haCen sonst keinen 

Raum in der Herberge.“  (Lukas 2,7) 

Wenn wir heute über die Geburt Jesu 

nachdenken, überrascht uns die 

Schlichtheit der Geschichte.  

Ein Kind ist geboren. Wo? Wer ist der 

Vater? Wer ist die MuCer? Wem wurde 

die Geburt verkündigt und wer hat das 

Kind und die Eltern besucht? Das Kind 

ist Jesus. Der Vater: Josef, vom Hause 

Davids, nicht unbedingt bekannt. Die 

MuCer: Maria, eine Jungfrau aus Naza-

reth. Das Kind ist in Bethlehem geboren 

und in eine Krippe gelegt worden, denn 

die Eltern haCen keinen Raum in der 

Herberge gefunden. Die Geburt wurde 

einigen Hirten verkündigt und unter 

den Besuchern waren auch fremde 

Weisen, die Geschenke für das Kind 

mitgebracht haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Geschichte der Geburt Jesu ist so 

schlicht, dass man sie in der heu-gen 

Welt kaum wahrnimmt.  Durch diese 

Geschichte erfahren wir aber, dass GoC 

zu uns durch ein zerbrechliches Kind 

kommt. GoC kommt nicht durch die 

Macht und den Reichtum eines Königs, 

wie die Welt sich einen König vorstellt 

und nicht durch einen großen Sieg nach 

einem grausamen Krieg, sondern GoC 

kommt in eine zerrissene Welt, völlig 

arm, aber auch völlig in Frieden. Daher 

können wir GoC vor uns wie ein Kind 

sehen. Man könnte sich aber auch die 

Frage stellen:  

Warum kommt GoC als zerbrechliches  

Kind zu uns?  
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 Und noch weiter: Was würde das für 

unser Leben heute bedeuten?   

Wir wissen, wie sehr Kinder Liebe und 

Fürsorge brauchen.  Wir wissen, wie 

behutsam man mit einem Kind umge-

hen muss. Man muss aufpassen, um 

das Kind vor kaltem Wind zu bewahren 

und vor Gefahren zu schützen, denn 

das Kind schaN das selbst nicht allein. 

Kinder brauchen es lebensnotwendig, 

geliebt zu werden. GoC kommt zu uns 

wie ein zerbrechliches Kind, das heißt, 

GoC will, dass wir ihn lieben, dass wir 

seine S-mme hören und auf seine Er-

wartungen aufpassen.  

GoC will, dass wir mit ihm behutsam 

umgehen.  Ein Kind kann auch nicht 

zwischen gut und böse, zwischen reich 

und arm, zwischen Bekannten und 

Fremden, zwischen dem, was verläss-

lich und dem, was gefährlich ist, unter-

scheiden. Jeder kann das Kleinkind in 

den Arm nehmen, und das Kind wird zu 

allen gehen.  

So ist auch GoC. Er kommt zu uns allen  

und zu jedem Menschen. Daher sagen 

wir, dass die Liebe GoCes für alle Men-

schen ist.  

Im Kommen GoCes zu uns liegt aber 

auch eine Gefahr, denn er weigert sich 

nicht, zu den Bösen zu gehen. In der 

Liebe GoCes liegt die Gefahr, dass diese 

Liebe abgelehnt wird.  

Das Wunder der Geburt Jesu ist, dass es 

uns allen durch dieses Kind das Heil 

schenkt. GoCes Heil ist uns durch die 

Schlichtheit eines neu-geborenen Kin-

des verliehen. Was für ein Wunder! Lie-

be Leserinnen und Leser, lasst uns an 

diesen festlichen Tagen das Kind nicht 

vergessen. Lasst uns nicht übersehen, 

dass hinter allem Schönen, was man in 

diesen Tagen erfährt, das Kommen Jesu 

zu uns liegt. Denn Jesus ist das Fest! Er 

ist unser Heiland und unsere Freude! 

 

Ihnen besinnliche FesCage und geseg-

netes neues Jahr! 

Mit herzlichen Grüßen, 

Ihre Sylvie Avakian 

Nachgedacht 
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(von links nach rechts) Sabina Bach-Fecht, Komi Joel Kluyovo, Anita Götz, Barbara Falkenstein, 

Chris-ne Rösner, Anja Wannenmacher, Cathleen Fröhlich. 

Stellen Sie sich einmal vor, es ist Heilig 

Abend, das Fest ist vorbereitet und Sie 

möchten mit Ihrer Familie wie jedes 

Jahr den GoCesdienst zu Heilig Abend 

besuchen. Sie fahren oder laufen zur 

Kirche und wundern sich warum alles 

dunkel ist. An der Kirchentüre finden 

Sie eine Nachricht. „Leider kann hier in 

diesem Jahr kein GoCesdienst zu Hei-

lig Abend gefeiert werden.  Es fehlten 

uns leider ein Pfarrer, ein Mesner, ein 

Organist und Ehrenamtliche für den 

Kirchenschmuck und die Lesung.“  

Sie fragen sich wo alle sind, warum die 

denn am Heilig Abend keine Zeit haben?  

Am Heilig Abend, dem wich-gsten Tag 

im Jahr für einen GoCesdienst?  

Ja, so sehen wir das eigentlich auch, 

wobei uns natürlich nicht nur der 

GoCesdienst an Heilig Abend wich-g ist, 

sondern dass mit GoCesdiensten und 

Angeboten  in der Gemeinde viele Men-

schen  angesprochen werden, Suchende 

eine Zuflucht finden, KraTlose neu  

auTanken können.    

Aus diesem Grund danken wir all denen  

Kirchenwahl 

Foto: Günter Armbruster 
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die uns mit ihrer S-mme unterstützen.  

Ihre S-mme gibt uns den Mut die Ver-

antwortung, die wir mit diesem Amt auf 

uns nehmen zu tragen.  Mit Ihrer S-m-

me zeigen Sie uns, dass Sie hinter uns 

stehen und wir dann durch engagierte 

Arbeit hoffentlich einen Heilig Abend 

ohne GoCesdienst verhindern  

können. 

Danken möchten wir für die Abwicklung 

der Wahl auch dem Ortswahlausschuss 

unter der Leitung von Günther Armbrus-

ter, den Wahlhelfern und allen die sich 

sonst in irgendeiner Form an der Ab-

wicklung, beim Einpacken und Koordi-

nieren beteiligt haben, ohne Euch wäre 

das nicht in dieser kurzen Zeit möglich 

gewesen.  

Kirchenwahl 

Am Abend des ersten Advents haben wir die erfreuliche Nachricht erfahren, dass 

alle Kandidaten für unseren Kirchengemeinderat von der Gemeinde gewählt wur-

den. Wir gratulieren allen herzlich und wünschen eine gesegnete Zusammenarbeit 

im Dienst unseres Herrn Jesus Christus und für das Gedeihen unserer Kirche.  

Folgende Ergebnisse stehen fest: 

Wahlberech-gte                                           1141 

Wähler  143 

Wahlbeteiligung                                            12,5 % 

gül-ge S-mme insgesamt                                           842 

 

Wahlbewerber      Erhaltene S�mmen: 

1) Komi Joel Kluyovo     160 

2) Anita Götz      137 

3) Chris-ne Maria Regina Rösner   127 

4) Sabina Bach-Fecht     116 

5) Anja Wannenmacher    113 

6) Cathleen Fröhlich     109 

7) Barbara Falkenstein                  80 

 

Frist für Einsprachen gegen die Wahl ist der 15.12.2019, 24.00 Uhr. 
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Herzlich Willkommen 

Am 30.08.2019 um 19:00 Uhr haben es 

die Glocken unserer Kirche in De ngen  

verkündet: im Pfarrhaus ist wieder Le-

ben eingekehrt. Frau Dr. Sylvie Avakian 

ist mit ihren Töchtern Chris-ne und 

Grace und ihrem Mann, Nabil Maamar-

bashi, für vorerst 2 Jahre eingezogen 

und wird bei uns als Vikarin ihren 

Dienst versehen.  

Nicht nur für sie begann hier ein Neu-

anfang und eine Veränderung, nein 

auch wir können schon jetzt feststel-

len, dass sie mit ihren frischen Ideen 

ein Segen für die Gemeinde sein wird.  

Sicherlich fragen Sie sich:  Wo kommt 

sie her?  Was hat sie vor?  Nein, ich 

möchte ihr hier nicht vorgreifen, auf 

den nächsten Seiten wird sie selbst 

darüber berichten und sich Ihnen vor-

stellen. Eins kann ich allerdings verra-

ten, auch ihre letzte Sta-on, an der sie 

als Vikarin eingesetzt war, lag am 

                          Foto: Stefan Götz 
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Herzlich Willkommen 

Ende August dieses Jahres bin ich mit 

meiner Familie hier in De ngen - Horb 

ins Pfarrhaus eingezogen. Und nun ist 

die Zeit, dass ich mich Ihnen vorstelle. 

Aber wie kann man ein ganzes Leben 

mit 50 Jahren in einer oder zwei Seiten 

verdichten? Mir scheint, dass ich heute 

mit Ihnen nur das Wich-gste teilen kann 

und das kann ich erfreulicherweise mit 

einem Wort, nämlich Theologie. Der 

erste Teil des Wortes ist Griechisch The-

os, übersetzt: „GoC“ und der zweite Teil 

Logos, übersetzt bedeutet es „Wort“. 

Mit dem „Wort“ hier ist natürlich das 

menschliche Wort gemeint und Theolo-

gie würde dann bedeuten: das mensch-

liche Wort über GoC. In diesem Sinne 

beinhaltet „Theologie“ das GöCliche (im 

ersten Teil des Wortes) und das 

Menschliche (im zweiten Teil). Weiter-

hin scheint mir das Wort „Wort“ das 

Beste zu sein um das Menschliche vor-

zustellen. Ist es nicht so, dass unser Le-

ben mit einem Wort dargestellt werden  

Neckar und als sie sah, dass auch 

De ngen am Neckar liegt ging ein 

Strahlen über ihr Gesicht. 

Wir freuen uns für die Kirchengemein-

de, dass sie da ist und wünschen ihr, 

dass sie hier nicht nur eine Heimat für 

den Körper, sondern auch eine Heimat 

für die Seele findet. Ein neuer Anfang 

ist nicht immer leicht und auch nicht 

einfach, daher wünschen wir Frau Dr. 

Avakian und Ihrer Familie von Herzen: 

„GoC gebe [Euch] für jeden Sturm ei-

nen Regenbogen, für jede Träne ein 

Lachen, für jede Sorge eine Aussicht 

und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit. 

Für jedes Problem, dass das Leben 

schickt, einen Freund, es zu teilen, für 

jeden Seufzer ein schönes Lied und eine 

Antwort auf jedes Gebet.“ (Irischer Se-

gen) 

Anita Götz 

Was ist Theologie für mich? 
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kann und, dass wir unsere Worte sind? 

Daher ist „Theologie“ ein Wort, dass 

alles zusammenfasst. Meine erste Be-

gegnung mit Theologie, die noch in 

meinem Bewusstsein lebendig ist, fand 

im Jahr 1983 staC, als ich vierzehn war. 

Damals besuchte ich regelmäßig eine 

Malschule, die neben unserer Woh-

nung in Aleppo lag. Dort habe ich mei-

ne Freundin Nora getroffen. Nach eini-

ger Zeit lud sie mich zu einem Treffen 

für Jugendliche ein. Das war das erste 

Mal, dass ich eine Armenisch Evangeli-

sche Kirche besuchte. Mein Vater war 

Armenisch Orthodox und meine MuCer 

katholisch. In meiner Kindheit besuchte 

ich oT eine Katholische Kirche mit mei-

ner MuCer. Die FesCage aber feierten 

wir mit den Orthodoxen. Jede dieser 

Kirchen war in ihrer Einzigar-gkeit 

schön. In der Katholischen Kirche habe 

ich die katholische Frömmigkeit erfah-

ren und in der Orthodoxen die Schön-

heit der Liturgie und der Lieder, die für 

mich himmlisch klangen. Das alles ge-

nügte mir zu diesem Zeitpunkt aber 

nicht. Ich wollte noch mehr. Ich wollte 

eigentlich meinen Glauben verstehen, 

oder zumindest darüber Fragen stellen 

und doch Antworten bekommen. Und 

wahrscheinlich sehnte ich mich am 

meisten danach, dass das, was wir 

‚Glaube‘ nennen, mich ändert, be-

stärkt, ermu-gt und befreit. Der 

‚Glaube‘ sollte mit dem Leben etwas zu 

tun haben. Weder die Katholische noch 

die Orthodoxe Kirche konnte mir da-

mals all dies anbieten. 

Die Jugendtreffen boten mir die besten 

Chancen, über den Glauben Fragen stel-

len zu können und ihn mindestens ver-

suchen zu verstehen. Durch diese  Ju-

gendtreffen lernte ich auch die Bibel 

kennen, was früher, mit meinem Ortho-

doxen/Katholischen Hintergrund, nicht 

üblich war.  

Meine erste armenische Bibel, die ich bis 

heute benutze, war ein Geschenk von  

Nora. Damals habe ich regelmäßig die   

Sylvie Avakian - Selbstvorstellung 

Was ist Theologie für mich? 
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Bibel gelesen und am liebsten die Briefe 

des Paulus und sogar einige Teile von 

denen auswendig gelernt. Durch diese 

Jugendtreffen habe ich die innerliche 

Erneuerung und Befreiung erfahren. 

Die Leiter der Gruppe waren irgendwie 

talen-ert. Sie wussten wie sie mit ei-

nem Teenager umgehen. Sie haben 

mich unglaublich viel bestärkt und er-

mu-gt. Die Jugendgruppe hat damals 

auch Freizeiten im Sommer angeboten, 

die immer in einem ‚armenischen‘ Dorf, 

Kessab, im Norden von Syrien sta[an-

den.  Die Freizeiten waren unheimlich 

schön und fast wie nicht von dieser 

Welt. Einerseits war das die Auswirkung 

der armenischen Evan-

gelischen Spiritualität, 

die die persönliche Be-

gegnung mit ‚GoC‘, das 

Gebet und die Betrach-

tung der biblischen Tex-

te hervorhebt. Dann war 

es so rich-g, dass man in 

diesen Freizeiten ‚GoC‘ selber begeg-

nen konnte. Dazu kam die prachtvolle 

Natur, das Meer mit seinem weiten 

Horizont und die Berge, die das Dorf 

umgaben. Mit jedem Spaziergang im 

Kessab, jedes Spiel mit Freunden und 

Freundinnen, oder Lied, das man unter 

dem Himmel sang, konnte man sich so 

dem Himmel nahe fühlen. Denn das 

war doch der Himmel; oder vielleicht 

ein Stück vom Himmel, wo Schwierig-

keiten und Leid fehlen und ‚GoC‘ selber 

zu den Menschen kommt. Ich habe die-

se Freizeiten regelmäßig viele Jahren 

besucht.   

Das Interesse an Theologie  und Philo-

Was ist Theologie für mich? 

Selbstvorstellung 

Kessab - Foto: öffentlich 
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sophie haCe ich schon früh im Leben. 

Damals haCe ich nicht die Möglichkeit 

Bücher auf Englisch zu lesen und nicht 

vieles war auf Armenisch vorhanden. 

Aber viele theologische und philosophi-

sche Bücher konnte ich in der arabi-

schen Übersetzung finden. Wenn ich 

nun darüber nachdenke weiß ich ehr-

lich gesagt nicht, wieviel ich davon 

wirklich rich-g verstanden habe. Was 

ich weiß ist, dass ich sicher sein wollte, 

dass ich mich nicht durch eingeschränk-

te Glaubensansätze beschränken lasse. 

Man musste dann unbedingt lesen und 

über alles wieder und wieder selbst 

nachdenken. Nun weiß ich auch nicht 

wie alles gekommen wäre, häCe ich 

nicht Nora in meinem Leben getroffen, 

da der Anfang des theologischen Den-

kens in meinen Gedanken irgendwie 

mit ihr verbunden ist.  

Nach meinem Schulabschluss habe ich 

mich Vollzeit, neben einem WirtschaTs-

studium, im evangelischen Religionsun-

terricht engagiert. Nach vier Jahren ha-

be ich mich entschieden für Theologie 

nach Beirut umzuziehen. Die Near East 

School of Theology in Beirut war das 

Rich-ge für mich. Dort habe ich ein ho-

hes Niveau der Systema-schen Theolo-

gie, Dank dem damaligen ‚Dean‘ und 

Dozenten der Systema-schen Theolo-

gie erlebt. Vieles was ich früher gelesen 

habe konnte ich in dieser Zeit besser 

verstehen. Hauptsächlich habe ich 

mehr und mehr verstanden, dass GoC 

keine Beweise braucht um ‚GoC‘ zu sein 

und, dass je mehr man sich von Bewei-

sen und den Gedanken über Beweise 

befreit, desto freier und ‚spiritueller‘ 

der eigene Glaube wird. In diesem Sin-

ne geht das kri-sche Denken Hand in 

Hand mit dem Glauben; etwas was zu 

dieser Zeit viele Studenten und Studen-

-nnen nicht begriffen haben  und daher 

wollten sie den Glauben gegen das kri--

sche Denken verteidigen.    

Als ich später für die Promo-on in Syste-

ma-scher Theologie in Heidelberg   

Sylvie Avakian - Selbstvorstellung 

Was ist Theologie für mich? 
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gearbeitet habe (2008-2011), konnte 

ich erst dann die Orthodoxe Theologie 

-efgründig entdecken. Die raffinierte 

und einfühlsame Theologie und Spiri-

tualität  der Griechisch-Orthodoxen 

Theologen und die ersten griechischen 

Kirchenväter öffneten sich auf einmal 

vor mir und ich  konnte die Orthodoxe 

Liturgie  und Lieder  doch mehr schät-

zen, die einmal für mich so himmlisch 

klangen.  

Nach meiner Promo-on kehrte ich zu-

rück nach Beirut und habe dort als Do-

zen-n für Systema-sche Theologie vier 

Jahre (2011-2015) gearbeitet. Im Okto-

ber 2015 war ich zurück in 

Deutschland, diesmal in 

Tübingen für eine Habilita-

-onsschriT über Mar-n 

Heideggers und Nikolei 

Berdyaevs Beiträge. Nach 

meiner Habilita-on habe 

ich mich bei der Evangeli-

schen Landeskirche in 

WürCemberg für einen Pfarrberuf ge-

meldet. Seither hat mir die Arbeit in 

der Gemeinde (in den Evangelischen 

Kirchengemeinden Pfäffingen und Klin-

genberg) immer Freude gemacht. Heu-

te bin ich dankbar, dass ich hier bei 

Ihnen in De ngen – im Neckartal – im 

Dienst sein darf. Sie würden nun natür-

lich fragen: Wo bleiben dann mein 

Mann und unsere Kinder in dieser Ge-

schichte? Mein Mann, Nabil Maamar-

bashi (evangelischer Pfarrer), und un-

sere Töchter, Chris-ne und Grace, ge-

hören natürlich zu meiner Geschichte 

obwohl sie erst jetzt genannt wurden. 

Nabil besucht noch Deutschkurse in  

Selbstvorstellung 

Was ist Theologie für mich? 
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Freudenstadt. Chris-ne, unsere ältere 

Tochter (20), studiert evangelische 

Theologie in Tübingen. Grace, unsere 

jüngere Tochter (18), macht noch ihr 

Abiturjahr im Gymnasium in RoCen-

burg. Als Familie sind wir froh und zu-

frieden  hier in De ngen-Horb zu sein. 

Soweit über meine Geschichte mit The-

ologie. Nun freue ich mich hier weiter 

mit GoC und mit den lieben Menschen 

dieser Gemeinde unterwegs zu sein. 

Ich freue mich auf jede Begegnung mit 

Ihnen. Falls Sie Kontakt aufnehmen 

wollen finden Sie meine Kontaktdaten 

auf der ersten Seite dieses Gemeinde-

briefs. Ich würde mich freuen von 

Ihnen zu hören.         Mit lieben Grüßen,  

Ihre Sylvie Avakian 

Die Trägheit des Herzens aufrü3eln– Brot für die Welt 

Am Abend des 12. Dezember 1959 in 

der Berliner Deutschlandhalle: Helmut 

Gollwitzer ist Theologieprofessor an 

der Freien Universität. Seine Worte 

schreiben Geschichte: „Was heute 

Abend an uns geschehen soll, ausge-

hend vom heu-gen Abend, in der gan-

zen Ak-on Brot für die Welt, die bis ins 

letzte Haus der letzten Gemeinde drin-

gen soll, ‒ ist eine AufrüCelung, ein 

„HerausgerüCeltwerden“ aus der Träg-

heit des Herzens, aus jener Trägheit, 

mit der wir genießen, was wir haben, 

ohne zu fragen, wie es um uns her aus-

sieht.“ Die erste Spendenak-on Brot 

für die Welt wird ausgerufen. In 60 

Jahren kann unzähligen Menschen ge-

holfen werden, ihr Leben aus eigener 

KraT zu verbessern. Heute ist Brot für 

die Welt eine bekannte und große Or-

ganisa-on ‒ sie arbeitet mit über tau-

send Partnerorganisa-onen in 97 Län-

dern zusammen. Brot für die Welt wird 

zum Leben erweckt durch die Verbun-

denheit mit den Kirchengemeinden. 

Danke, dass Sie sich Jahr für Jahr 

„herausrüCeln“ lassen! 

Helfen Sie helfen. 
Spendenkonto Bank für Kirche und Diakonie 

IBAN : DE 10 1006 1006 0500 5005 00 

BIC : GENODED1KDB 

60 Jahre Brot für die Welt  
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Erntedank 

Foto: Monika Dechant 
„Mit dem Erntedankfest erinnern wir 

uns daran, dass es nicht selbstverständ-

lich ist, wenn unsere Arbeit auf dem Feld 

oder im Garten im wahrsten Sinne des 

Wortes Früchte trägt“ so schreibt 

Nicolaus Schneider, Ratsvorsitzender der 

ev. Kirche in Deutschland. Mit dem Ern-

tedank verbinden wir unseren Dank für 

die Gaben, die uns geschenkt sind, dafür, 

dass wir in der westlichen Welt eigent-

lich keinen Hunger leiden müssen, son-

dern jeden Tag vor einem reich gedeck-

ten Tisch sitzen und uns saC essen kön-

nen. Lassen Sie uns hierbei nicht verges-

sen, dass es andere Länder gibt in denen 

täglich Hunger herrscht, weil der Boden 

nicht fruchtbar ist, oder aber durch den 

Wohlstand der westlichen Welt ausge-

beutet wurde und somit den Menschen 

dort die letzte Lebensgrundlage entzo-

gen wurde.  

Aber auch bei uns gibt es Menschen, 

denen das tägliche Brot fehlt, die sich 

um das Stück Brot für den Tag sorgen 

müssen. Aber wie steht schon im Alten 

Testament „Der Mensch lebt nicht vom 

Brot allein“, so gibt es leider auch im-

mer mehr Menschen, denen das  



 

  15 

geistliche Brot fehlt, denen Liebe fremd 

ist, die hungern. Aus solchen Familien 

werden im Diasporahaus Bietenhausen 

e.V. trauma-sierte Kinder liebevoll be-

treut, weil sie aus verschiedenen Grün-

den nicht mehr in ihren HerkunTsfami-

lien leben können. Auch in diesem Jahr 

sind Ihre Erntegaben wieder der Wohn-

gruppe  des Diasporahauses zugegan-

gen, die sich dafür mit dieser Karte herz-

lich bedankt.  

Danke möchten nun auch wir sagen:  

An Sie für Ihre Gaben,  

An die Mesner und Mesnerinnen für das 

herrichten der Gaben zum GoCesdienst.  

Frau Pfarrerin Fritsch und Herrn Kaplan 

Eclou für die feierlichen GoCesdienste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allen, die in den GoCesdiensten 

mitgewirkt haben.  

GoC für seine Großzügigkeit, die 

er uns erfahren lässt.                                                                                                                                    

Herzlichst Ihre Anita Götz 

Fotos: Anita Götz 

Erntedank 
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Gruppen und Kreise der Kirchgengemeinde 
 
Bibelstunde der Altpie�s�schen Gemeinscha6 
MiCwochs um 20.00 Uhr im evangelischen Gemeindesaal 

in De ngen. 

Ansprechpartner: Frau Sieglinde LuT, Tel.: 07482 / 373 
 

Kinderkirche 
14-tägig freitags um 17.30 Uhr im katholischen Pfarrhaus in GlaC 

Ansprechpartner: Frau Claudia Bok, Tel.: 07482 / 913140 

                             Herr Thomas Voll, Tel.: 01622 840962 

 

Krabbelgruppe für kath. und ev. Eltern mit Kindern von 3 Monaten 
bis 3 Jahre 
14-tägig donnerstags um 10.00 Uhr im evangelischen Gemeindesaal 

in De ngen 
Ansprechpartner: Frau Simone Häfele, Tel.: 0176 38742187 

 

Ökumenische Andachten zum Monatsende 
immer am letzten Donnerstag um 18.30 Uhr in der katholischen 

Kirche Dießen 

Freud und Leid (Juli-Dezember 2019) 

 

Für Datenschutzgründen wird dieser Teil nicht online veröffentlicht. 
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Zweiter Neckartal-Pilgergottesdienst 

in der Weihnachtszeit am 29. Dezem-

ber 

Bereits zum zweiten Mal laden die drei 

Neckartal-gemeinden Mühlen, Horb 

und Dettingen herzlich zu einem 

„Gottesdienst zwischen den Jahren - 

zwischen den Orten“ ein, diesmal von 

Ihlingen nach Dettingen, am Sonntag 

nach Weihnachten, den 29. Dezember 

2019. Der Gottesdienst beginnt um 

09:45 Uhr in der Jakobuskirche in Ihlin-

gen. Danach machen wir uns ab 10 Uhr 

auf den Weg und wandern gemeinsam 

nach Dettingen. Auf dem Weg beglei-

ten uns einzelne geistliche Impulse 

und Weg-Stationen laden zum Anhal-

ten und Innehalten ein. 

Der Pilger-Gottesdienst endet gegen 

11:20 Uhr in der Evangelischen Kirche in 

Dettingen.  

Im Anschluss 

laden wir bei 

Tee und Gebäck 

noch zum ge-

mütlichen Bei-

sammensein in 

den evangeli-

schen. Gemein-

desaal unter der 

Kirche in Dettin-

gen ein. 

Adventsabend 19.12.2019 

 

 

 

 

 
 

 

 

In dieser Ad- ventszeit wollen 
wir Kerzen anzünden, Gedichte hören und Lieder singen. Dazu laden wir Sie am 
19.Dezember um 19.00 Uhr zu unserem Adventsabend im Gemeindesaal der 
Evangelischen Kirche in De$ngen ein. Dazu ist jeder herzlich willkommen. 

„Zwischen den Jahren – zwischen den Orten“  
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GoCesdienst Ort Prediger 

01.12.2019 

1. Advent 

9.00 Uhr De ngen (AM) 

mit Kirchenkaffee 

Vikarin Dr. Avakian 

08.12.2019 

2. Advent 

9.00 Uhr De ngen Pfarrer Keller 

15.12.201 

3. Advent 

9.00 Uhr De ngen 

10.30 Uhr  GlaC (AM) 

Pfarrerin Fritsch 

22.12.2019 

4. Advent 

9.00. Uhr De ngen Vikarin Dr. Avakian 

24.12.2019 

Heiligabend 

15.00 Uhr Rexingen 

16.30. Uhr GlaC 

18.00. De ngen 

Präd. Braitmaier 

Vikarin Dr. Avakian 

Vikarin Dr. Avakian 

25.12.2019 

1. Weihnachtstag 

9.00. Uhr De ngen (AM) Pfarrer Keller 

26.12.2019 

2. Weihnachtstag 

Einladung nach Horb 

Weihnachtslieder-Wunsch-

GoCesdienst 

Pfarrerin Veith 

 

29.12.2019 9.45 Uhr—Sta-onen-GD „Zwischen 

den Jahren und Orten“ Ihlingen 

(Jakobuskirche) und De ngen 

Pfarrerin Veith 

31.12.2019 

Silvester 

16.30 Uhr GlaC (AM) 

18.00 Uhr De ngen (AM) 

Vikarin Dr. Avakian 

Go3esdienste 
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GoCesdienst Ort Prediger 

01.01.2020 

Neujahr 

10.00 Uhr De ngen 

Kombiniert mit Sigmarswangen 

Prädikant Weißer 

05.01.2020 9.00 Uhr De ngen Renz Pfr. i.R. 

06.01.2020 10.00 Uhr Distrikt-GD in Ihlingen 

Jakobuskirche 

Pfr. Unz / Pfr. Keller 

12.01.2020 9.00. Uhr De ngen  Vikarin Dr. Avakian 

19.01.2020 9.00 Uhr De ngen (AM) 

10.30. Uhr Rexingen 

Vikarin Dr. Avakian 

 

26.01.2020 9.00. Uhr De ngen  

10.30 Uhr GlaC (AM) 

Vikarin Dr. Avakian 

02.02.2020 9.00 Uhr De ngen Prädikant 

 

09.02.2020 9.00 Uhr De ngen 

10.30 Uhr Rexingen 

Vikarin Dr. Avakian 

16.02.2020 9.00 Uhr De ngen Prädikant 

23.02.2020 9.00 Uhr De ngen 

10.30 Uhr GlaC 

Vikarin Dr. Avakian 
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Steh auf und geh! Weltgebetstag – Simbabwe 2020  

 
 

                                                                  

- In der Kirche St. Lauren�-

us in Betra um 18.30 Uhr. 

- Im ev. Gemeindehaus 

Fischingen: 18.30 Uhr 

- Im katholischen Gemein-

de-saal Rexingen: 19.00 

Uhr 

 

Vorbereitungstreffen:  

Montag, 27.01.2020, 14-17 

Uhr, ev. Gemeindehaus           

Vöhringen 

                            

  

Herzliche Einladung an alle interessierten Frauen! 

 
 

www.weltgebetstag.de 

Freitag, 6.März 2020 


