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Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser 
lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben...
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4 Monate Corona

Liebe Gemeindeglieder,

seit März ist die Welt eine andere geworden. Das Coronavirus und die damit ver-
bundenen Maßnahmen zu dessen Eindämmung haben unser Leben grundlegend 
verändert. Manche hat es besonders hart getroffen: Kranke Menschen und die sich 
um sie kümmern; Selbständige, die um ihre Existenz bangen müssen; junge Famili-
en, die zuhause Arbeit und Kinderbetreuung unter einen Hut bekommen mussten; 
Alleinlebende, die nur wenig Kontakt haben konnten.

Seit einiger Zeit kehre wir zunehmend in Richtung „Normalität“ zurück. Vermehrt 
gelten Lockerungen. Wir können dankbar sein, dass wir wieder Gottesdienst feiern 
können. Wir können danken, dass wir uns wieder begegnen können. Und wir kön-
nen danken, dass wir so niedrige Infektionszahlen in Deutschland haben.

Die Corona-Zeit ist eine große Chance, innezuhalten und sich zu fragen: Was sind 
meine Werte? Was trägt mich? Was will ich nach der Pandemie in meinem Leben 
ändern?

Wie gut, dass unser Gott uns in Krisenzeiten nicht allein lässt, sondern uns beisteht.

Wie gut, dass wir uns als Gemeinde wieder versammeln dürfen.

Wie gut, dass Gott uns nicht auf Abstand hält, sondern uns in Jesus Christus nahe-
kommt durch sein Wort, das Gebet und im Gottesdienst.

Gott segne Sie gerade jetzt ganz besonders!

Er gebe Ihnen Kraft und Mut, Zuversicht und Hoffnung!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Pfarrer

Daniel Trostel

Grußwort
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Andacht

„So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsre Übertretungen von uns sein“

Psalm 103,12 – Losung vom 6. Juli 2020

Schon im Alten Testament finden wir ein „Hohelied der Barmherzigkeit Gottes“ in 
Psalm 103. Allen Krisen und Gefahren zum Trotz, selbst bei Zweifelgedanken und 
Irrtümern, gerade auch angesichts „menschlich“ unentschuldbarer Fehler, erlebte 
David die Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Er hatte eine Affäre mit Batseba und be-
fahl den Mord an ihrem Mann Uria (2. Sam 11,1ff). David wurde bewusst, dass dieses 
Verhalten gar nicht geht und er an Menschen und an Gott schuldig wurde. Was er 
tat, missfiel dem Gott Israels. Nachdem der Prophet Nathan David die Augen öffnete 
und David erkannte, was er tat („Du bist der Mann“ 2. Sam 12,7), erschrak er, bereute 
seine Taten und tat Buße: „Ich habe gesündigt gegen den HERRN“ (2. Sam 12,13). Und 
dann erlebte er etwas, was er so offenbar noch nicht kannte. Nathan spricht ihm die 
Vergebung durch Gott zu. Gott hat ihm die Sünde weggenommen, „du wirst nicht 
sterben“. Das war eine Urerfahrung für David. Das prägte ihn für den Rest seines Le-
bens. Und im Lied in Psalm 103 drückt er diese Grunderfahrung der Vergebung u.a. 
mit den Worten aus: „So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsre Übertretun-
gen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR 
über die, die ihn fürchten“ (Ps 103,12f). 

Ob wir nun so schwerwiegende Sünden begangen haben oder es vermeintlich 
„leichtere“ Dinge waren: Gottes Maßstab, den wir in seinem Wort (vgl. z.B. die Worte 
der Bergpredigt – Mt 5-7) finden, öffnet auch uns die Augen. Und da sollten auch wir 
diese Chance ergreifen: Wenn wir über unser eigenes Fehlverhalten erschrecken, 
wenn uns begangene Sünde drückt, dann steht auch uns, hier und heute, der Weg 
offen: Erkennen, bereuen und um Vergebung bitten. Und wenn wir uns nicht sicher 
sind, ob uns Gott wirklich vergeben hat, dann steht es uns frei, Beichte in Anspruch 
zu nehmen, vor allem den persönlichen Zuspruch der Vergebung durch einen ande-
ren Christen. Manche erleben dies in der Feier des Heiligen Abendmahls. Und freuen 
wir uns, wenn wir dies nach der Corona-Krise wieder in der Gemeinschaft mitein-
ander erleben dürfen.

Wilfried Veeser
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Indien

Corona-Pandemie in Indien – Auswirkungen auf die Arbeit der Nethanja-Kirche

Die Corona-Pandemie hat in den oft prekären Wohnverhältnissen und den nur 
sehr begrenzt zur Verfügung stehenden Krankenhausbetten  sowie der schlechten 
Gesundheitsversorgung, vor allem der Ärmeren in Indien weitaus stärkere Folgen, 
als bei uns. Die Zahl der an Covid-19-Infizierten betrug am 04.07.2020 ca. 648.300 
Personen, bei einem täglichen Anstieg von  ca. 20.000 Personen. Dem Corona-Vi-
rus sind in Indien bisher 18.655 Personen zum Opfer gefallen. 

Von den Verantwortlichen der Nethanja-Kirche haben wir in den letzten Wochen 
u.a. folgende Mitteilungen erhalten:

• Seit dem 23. März 2020 sind die Schulen, Kinderheime und Ausbildungsstätten 
geschlossen. Die Kinder gingen zu entfernten Verwandten . Nur wenige Kinder, 
die keine andere Unterkunft bekamen, sind noch in den Kinderheimen.  Wir hel-
fen jetzt konkret durch

• die Unterstützung der Kinderheimkinder bei den Verwandten mit Nah-
rungsmitteln und kleinen Geldbeträgen 

• das kleine  Krankenhaus in Kondala Agraharam muss 90 Betten mit zuge-
hörigem Personal für Coronapatienten zur Verfügung stellen, von denen 
aber zur Zeit noch etliche frei sind.

• Familien in Slumgebieten werden mit 
Nahrungsmitteln unterstützt und auch 
notleidende Pastoren und Gemeinden be-
kommen eine geringe Unterstützung.

Bitte betet mit uns, dass es zu keiner Hun-
gersnot kommt

• Am 06.04.2020 berichtet Bischof Singh: Wir 
gehen in die Slumgebiete, manchmal mit Un-
terstützung der Polizei  und sogar begleitet 
von höheren Beamten. Für Familien verteilen 
wir 10-kg-Säcke Reis, Linsen und Öl. Außer-
dem Masken und Desinfektionsmittel. So un-
terstützen wir zur Zeit 500 Familien. Unsere 
Dekane berichten uns von einem Bedarf für 
mindestens 2.000 Familien. Wir brauchen 
viel Weisheit und sind auf gesundheitlichen 
Schutz angewiesen, wenn wir die Lebensmit-
tel verteilen. 
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• Mitte April schreibt Bischof Singh, dass sich die Situation in Indien täg-
lich dramatisch  ändert. Auf den Nethanja-Verantwortlichen ist viel 
Druck. Einerseits erwartet die Regierung umfangreichen Einsatz in der 
Conrona-Pandemie, andererseits wird Corona als Vorwand genommen, 
um die christlichen Organisationen zusätzlich unter Druck zu setzen.  
Viele Pastoren leiden sehr, es ist eine „Glaubensprüfung“  für sie, auch weil sie 
mit ihren Familien in existentieller Not sind und keine Gottesdienste und Haus-
besuche machen können. Das bedrückt sie seelisch und auch finanziell. In den 
Dörfern und Slumgebieten gehen die Nahrungsmittel aus, die Leute hungern. 

Wir haben vier Familien gerettet, die gemeinschaftlich Suizid begehen wollten, 
indem sie Desinfektionsmittel tranken. Wir kamen gerade noch rechtzeitig und 
haben sie für einen Monat mit Nahrungsmitteln versorgt.

Wenn ich mit unserem Team in die Slums komme, weinen die Menschen und 
sagen mir: Jesus hat Dich geschickt – du kommst gerade noch zur rechten Zeit. 

• Die indischen Gläubigen sind sehr dankbar für alle, die für Nethanja beten  und 
auch in dieser Krisenzeit an sie denken. Damit kommt zum Ausdruck, dass wir 
als Leib Christi zusammen-gehören – und auch gemeinsam leiden.

• Die allgemeine Ausgangssperre wurde bis Ende Mai verlängert. Die Angst und 
Unsicherheit der Menschen, v.a. auf dem Land ist groß. Die Polizei greift hart 
durch, in den Dörfern oft noch härter als in den Städten. Andererseits ist der 
Einsatz der Christen ein großer Grund zur Hoffnung für viele verzweifelte Fa-
milien. 

Bischof Pratap berichtet, dass Reis, Linsen, Weizen und andere Lebensmittel an 
arme Hindupriester und Tempelmitarbeiter verteilt wurden. So zeigen sie, dass 
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ihre und Jesu Liebe allen, ungeach-
tet der Religion, gilt. Ungefähr 300 
Menschen wurden versorgt. 

• Bischof Singh berichtet, dass die 
praktische Hilfe der Nethanja-Kir-
che in vollem Gang ist. Beispielhaft  
nennt er aus Visakhapatnam:

• 420 Familien in den umliegen-
den Dörfern wurden versorgt

• 2.000 Familien in den Slumgebieten bekamen Hilfspakete

• Die Kinderheimkinder, die bei Verwandten untergebracht sind, wurden 
aufgesucht und

• 600 Pastoren und ihre Familien, v.a. im Dschungelgebiet, wurden mit Le-
bensmitteln, Decken und einer kleinen Finanzhilfe versorgt.

• Die Mitarbeiter der Nethanja-Kirche müssen Sondergenehmigungen für die 
Hilfsfahrten, während der Ausgangssperre beantragen, die glücklicherweise 
genehmigt werden. Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein besonde-
res Gebetsanliegen, um Schutz vor Unfällen und Infektionen!

• Da die Ausgangssperre bis 30. Mai verlängert wurde, verkehren auch keine öf-
fentlichen Verkehrsmittel zwischen 
den indischen Bundesstaaten. Viele 
Tagelöhner haben keine Arbeit und 
sind zu Fuß an der Autobahn un-
terwegs in ihre Heimatdörfer. Sie 
haben hunderte von Kilometern zu-
rückzulegen. Von Chennai nach Odi-
sha sind es ca. 1.000 km. Viele von 
ihnen sind barfuß oder auf Flipflops 
unterwegs. Etwa 100 Wanderarbei-
ter -  täglich -  die direkt am Missionszentrum vorbeigehen, erhalten eine Mahl-
zeit und so viele wie möglich werden mit dem Missionsbus die nächsten 100 
km befördert. Singh schreibt: Wenn ich ihre dankbaren Augen sehe, freue ich 
mich sehr und bin dankbar, dass wir helfen können.

Da es sich inzwischen herumgesprochen hat, dass es bei der Nethanja-Kirche 
Hilfe gibt, kommen viele Wanderarbeiter bei ihnen vorbei. Viele werden ver-
pflegt und soweit möglich, bekommen sie bessere Schuhe. 
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• Fünf Bibelschüler sind nach ihrem Abschluss im Frühjahr noch geblieben und 
sind bei den Verteilaktionen eine große Hilfe. 

• Nach dem Ende der allgemeinen Ausgangssperre wurden die Wohngebiete in 
Zonen (grün, gelb und rot) unterteilt – wenn eine Infektion bekannt wird, wer-
den sofort etliche Straßenzüge darum herum bzw. ein ganzes Dorf zur „roten 
Zone“ erklärt, in der eine Ausgangssperre gilt. Samuel, der Leiter in Narsapur 
und seine Familie sind seit drei Wochen so im Hausarrest.

• Mit großer Freude besuchen und unterstützen die Nethanja-Mitarbeiter die 
Witwen und helfen ihnen. Eine der Witwen brachte nach dem Besuch zum 
Ausdruck, dass sie am letzten Abend mit ihrem Enkelkind die letzte Portion Reis 
gegessen habe und dann ihr Leben in Gottes Hand legte. „Der Himmel schickt 
Dich“ brachte sie ihre große Freude mit neuem Lebensmut gegenüber dem 
Nethanja-Mitarbeiter zum Ausdruck. 

• Sehr verstörende Nachrichten werden vom Grenzgebiet Andhra Pradesh - Odi-
sha gemeldet: Drei junge Männer aus einer der Nethanja-Gemeinden wurden 
von radikalen Hindus gebeten, für sie zu beten. Auf dem Weg wandten sich die 
Radikalen plötzlich gegen sie und versuchten sie zu töten. Zwei konnten ent-
kommen, der dritte wurde getötet. Die Familie und die Gemeinde an der Grenze 
zu Odisha sind in tiefer Trauer und bitten um Unterstützung im Gebet.

• Sehr ermutigend ist, dass es trotz der Bedrängnisse  möglich ist, im Dschungel-
gebiet neu gebaute Kirchen einzuweihen und Menschen zu taufen, um in die 
Gemeinschaft der Christen aufgenommen zu werden .

Auch durch diese Nachrichten wird deutlich, wie wichtig und notwendig unsere 
Hilfe im Gebet und soweit möglich auch finanziell, ist.  Wir danken allen sehr herz-
lich, die diese Arbeit unserer Partnerkirche in Indien mit ihren Gebeten, Spenden 
und Opfern unterstützen.

Hans König
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Vorstellung

Hallo!

Mein Name ist Sarah Kunzi und ich darf 
ab September als Jugendreferentin hier 
in Dettingen arbeiten.

Ich bin als älteste von 3 Töchtern in ei-
nem Teilort von Winnenden aufgewach-
sen. 

Nach der Schule und einem FSJ habe ich 
mich entschieden, in Freiburg Soziale 
Arbeit zu studieren. Am Ende meines 
Studiums war für mich weiterhin klar: 
ich möchte mit Kindern und Jugendli-
chen arbeiten. Aber die Felder, in die es 
mich zieht, haben alle etwas mit Kirche 
zu tun... 

Deshalb habe ich mich entschlossen, 
nochmal 4 Jahre an die Missionsschule 
in Unterweissach zu gehen und dort noch mehr über Theologie und die Bibel zu 
lernen. Jetzt bin ich mit dieser Ausbildung fertig und freue mich unheimlich, alles 
was ich bisher gelernt habe anzuwenden. 

In meiner Freizeit bin ich gerne mit meinen Freunden unterwegs und dabei für fast 
alles zu haben. Im Winter gehe ich liebend gerne Skifahren- wenn es der Schnee 
zulässt. Ansonsten bin ich gerne auch mal kreativ- beim Musikmachen oder Hand-
lettering.

Ich freue mich auf die Kinder und Jugendlichen in den Gruppen, aber auch auf die 
Mitarbeiter, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Ich bin gespannt, was mich al-
les in Dettingen erwartet!

Wir heißen Sarah Kunzi herzlich willkommen und wünschen ihr einen guten Start 
und Gottes Segen in unsrer Gemeinde. Wir freuen uns, dass sie unsere neue Kinder- 
und Jugendreferentin wird.

In einer Übergangszeit bis Dezember wird sie zusammen mit Dän Klein und dem 
Jugendleitungskreis die Jugendarbeit verantworten.
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Gottesdienst

Livestream-Gottesdienste in Dettingen

Seit über 4 Monaten streamen wir 
jetzt Gottesdienste aus der Kirche. 
Bereits direkt nach dem Lockdown 
Mitte März haben wir mit unse-
rem Streaming begonnen. Das 
war nur möglich, weil wir genau 
zu diesem Zeitpunkt mit unserem 
Umbau der Technik für das neue 
Foyer fertig waren. Da wir dort 
bereits die Option „Kameras und 
Videoübertragung“ mitbedacht 
hatten, war es dann einfach ent-
sprechende Geräte zu leihen, an-
zuschließen und zu nutzen.

Inzwischen funktionieren viele Dinge mit 
deutlich mehr Routine. Die Bands wissen, 
dass sie uns informieren müssen, welche 
Lieder sie spielen und in welcher Abfolge 
sie gespielt werden, die Moderatoren und 
Prediger werden informiert, wie wir mit 
unserem interaktiven Tool Slido arbeiten 
und es ist abgeklärt, wie man am Altar 
sich aufstellen muss, damit das Kamera-
bild einen von der schönsten Seite zeigt.

In den letzten Wochen sind wir nun am klä-
ren, welche Dinge des Livestreams wir auch 
für die Zukunft beibehalten wollen. Wie kön-
nen wir in einer gut bedienbaren Lösung eine 
Aufzeichnung und Sendung der Gottesdiens-
te gewährleisten? Was benötigen wir an Ge-
räten und wie sieht die rechtliche Situation 
auch über den Herbst hinaus aus? Hier sind 
wir am Klären und Entscheiden.

Als Technik- und als Media-Team sind wir gerade jetzt mit den neuen Aufgaben 
sehr froh über jede neue helfende Hand, die sich einbringen möchte. 

Dän Klein
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Interviews zum Thema Corona

Wie geht es dir in Corona-Zeiten?

Kurz gesagt: Gut. Gott sei Dank gibt es in 
unserem näheren Umfeld niemanden, 
der krank wurde und an den dauerhaf-
ten Ausnahmezustand haben wir uns 
alle inzwischen ein bisschen gewöhnt. 
Wenn ich an die letzten Monate denke, 
denke ich zuerst an die Geburt unserer 
Tochter und das ist ein absolut wunder-
bares Ereignis- wenn auch alles anders 
ablief als gedacht.

Wer oder was hilft dir in diesen Zeiten 
besonders?

Mir hilft, dass es trotz allem Menschen 
um mich herum gibt und gab. Spannen-
derweise hatte ich zu manchen Freun-
den in der Corona-Zeit mehr -virtuellen- Kontakt als sonst.

Viel Platz zu Hause und das schöne Wetter haben natürlich auch geholfen.

Worauf freust du dich am meisten, wenn Corona vorbei ist?

Ich freue mich darauf, Freunde wieder „ungefragt“ zu umarmen, einfach zu besu-
chen und wieder zu allen möglichen Treffs und Veranstaltungen gehen zu können.

Claudia Miller
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Interviews zum Thema Corona

Wie geht es Ihnen in Corona-Zeiten?

Seit dem Auftreten von Corona wur-
den wir alle vor neue Herausforde-
rungen gestellt. Ob im privaten – oder 
geschäftlichen Leben gab es notwendi-
ge Einschränkungen, die einem selbst 
nicht immer gut tun. Der anfängli-
che Verzicht auf Familie und Freunde 
macht einen sehr traurig. Kurz um ist 
es eine prägende Zeit

Wer oder was hilft Ihnen in diesen Zei-
ten besonders?

Der Rückhalt und Zusammenhalt der 
Familie sowie die Hoffnung auf Besse-
rung.

Wichtig sind auch Gespräche über was 
anderes außer Corona.  Denn Es gibt 
viele schöne Dinge in der Welt und 
nicht nur Corona.

 
Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn Corona vorbei ist?

Ich freue mich, wenn wir alle wieder die Mimik des anderen sehen können. Wenn 
wir uns wieder umarmen können ohne Hintergedanken und man wieder so leben 
kann und darf wie vor Corona.

Timo Katolla
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Interviews zum Thema Corona

Wie geht es Ihnen in Corona-Zeiten?

Mir geht es gut, da ich gesund bin und 
trotz aller „ Corona- Einschränkungen“ 
noch vieles machen kann.

Aber natürlich fehlen mir die persön-
lichen Begegnungen und Aktivitäten, 
die „normalerweise“ meine Tage ge-
stalten und ausfüllen.

Wer oder was hilft Ihnen in diesen Zei-
ten besonders?

Geholfen haben mir meine vielen Wan-
derungen und dabei das Geschenk der 
Sonne, Wärme und der (auf)blühen-
den Natur.

Und die Zeit für viele Bücher und vor 
allem für meine Bibellese, die intensi-
ver wurde und zu manchen „ Entde-
ckungen“ führte .

Gut ist das in Verbindung bleiben mit 
Freunden und Bekannten per Telefon, 
Whatsapp und Briefen.

Und von Sport und Musik habe ich manches als „Hometraining“ entdeckt.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn Corona vorbei ist?

Ich freue mich vor allem auf die persönlichen Begegnungen, auf die Gemeinschaft 
und das Miteinander im Gottesdienst, Chor und Hauskreis,

auf Besuche und Besuchsdienste, und dass wieder spontane Ausflüge und Reisen 
möglich sind.

Cornelia Link
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Interviews zum Thema Corona

Wie geht es dir in Corona-Zeiten?

Mir geht es gut, ich hatte viel Freizeit, 
da ich keine Schule hatte. Jetzt habe 
ich wieder Schule, aber nur verkürzt, 
deshalb habe ich viel Zeit um mei-
nen Großeltern im Garten zu helfen 
oder auch Zeit mit meiner Freundin 
zu verbringen. Im großen und gan-
zen kann ich sagen, dass es für mich 
nichts ganz so schlimmes war, da 
man endlich Zeit für sich und seine 
nächsten finden konnte, natürlich 
fehlen mir meine sozialen Kontakte, 
so wie zum Beispiel mein Hauskreis.

Wer oder was hilft dir in diesen Zei-
ten besonders?

Dadurch das für mich diese Zeit eher 
wie ein Geschenk gekommen ist 
hatte ich nie das Bedürfnis verspürt 
wegen genau dieser Situation um 
Hilfe zu bitten.

Worauf freust du dich am meisten, wenn Corona vorbei ist?

Am meisten nach dieser langen Zeit freue ich mich auf die Gemeinschaft, sowie 
sozialen Kontakte, da so etwas schon fehlt und gerade unser Mensch/Christ sein 
ausmacht.

Dominik Gräter
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Kinderkirche

Liebe Kinder,

in diesen Coronazeiten treffen wir leider nicht zusammen. Aber Gott trifft uns im-
mer wieder in unserem Alltag mit seiner Liebe und Gnade.

Besonders bedeutungsvoll war, für mich 
persönlich, der wunderschöne Dop-
pel-Regenbogen der am Ostersonntag 
über Dettingen erstrahlte. Nie zuvor 
habe ich so einen knalligen Regenbogen 
gesehen und ich hatte das Gefühl, dass 
Gott euch Kindern sagen möchte: „Ich 
habe euer Leid gesehen, ich weiß wie 
anstrengend es für euch Kinder ist. Ich 
habe eure Regenbögen gesehen und ich 

mache mit! Wegen Jesus, weil er auferstanden ist, wird es wieder gut.“

Ja, Kinder. Gott ist immer da und hört gerne unsere Gebete. Das freut uns. Und wir 
freuen uns als Kinderkirchen Team darauf euch wieder zu treffen - hoffentlich im 
Herbst.

Rayanna Tiederle

Thomas versteckt sich unter dem Tisch als Jesus 
plötzlich im Raum steht
Hannah Jäger Luke Höpfer
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die Kinderseite

Vielen Dank für die Sonne
Vielen Dank für die Sonnenblumen
Vielen Dank für den Sonnenblumenduft

Danke, Danke, Danke, Danke – DankeschönDanke, Danke, Danke, Danke – Dankeschön
Danke, Danke, Danke, Danke – DankeschönDanke, Danke, Danke, Danke – Dankeschön
Den ganzen Tag lang machst Du uns GeschenkeDen ganzen Tag lang machst Du uns Geschenke
Den ganzen Tag lang, vielen Dank dafür, das ist lieb von Dir!Den ganzen Tag lang, vielen Dank dafür, das ist lieb von Dir!
Mike MüllerbauerMike Müllerbauer

Hallo du,

was machst du in den Sommerferien? Bist du zu Hause, im Zeltlager, in 
den Bergen oder am Strand? Musst du diesen Sommer vielleicht wegen 
Corona auf den Urlaub verzichten?

Es ist super, dass unser Gott überall ist, ganz egal wo du gerade bist. Zu 
jeder Zeit ist er in deiner Nähe!
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Hinweise

Die Chance, eine Kirchenbank zu erwerben

Schon für Ende März haben wir die Versteigerung der Kirchenbänke geplant, die zu-
gunsten des neu eingerichteten Foyers unter der Empore ausgebaut wurden. Auch 
jetzt ist es immer noch schwierig eine lebhafte Versteigerung dieser Bänke unter 
Pandemiebedingungen durchzuführen. Daher haben wir uns entschieden einen 
anderen Weg zu gehen: Abgabe der Bänke an den jeweils Meistbietenden im Rah-
men eines Bieterverfahrens. 

Um welche Bänke geht es?

Es stehen 8 Standardbänke zur Verfügung (Länge jeweils ca. 347 cm, Tiefe 53 cm, 
Höhe 83 cm, Sitztiefe 39 cm, Sitzhöhe 46 cm). Mindestgebot je 100 Euro. 
Dazu 3 kurze Bänke (ca. halbe Länge) mit nur einer Seitenwange. Mindestgebot je 
40 Euro.
Und eine Standardbank mit Pfeileraussparung. Mindestgebot 50 Euro.

Alle Bänke wurden zur Einweihung der St. Georgskirche am 9. November 1949 her-
gestellt. An jeder Bank arbeiteten 3 ortsansässigen Schreiner: Schreiner Kirschmann, 
Schreiner Klein und Schreiner Kuhn.

Besichtigungstermine, Bieterverfahren und Auslieferung

Um die Bänke in Augenschein zu nehmen, finden 3 Besichtigungstermine statt, zu 
denen alle Interessierten herzlich eingeladen sind:
3. September, 19.00 bis 20.00 Uhr, 14. September, 9.00 bis 10.00 Uhr und
15. September, 17.00 bis 18.00 Uhr

Bei diesen Besichtigungsterminen können Sie ein Bieterblatt erhalten. Darauf ver-
merken Sie Ihren Name, die Adresse, Ihre Telefonnummer und Ihr Gebot (Mindest-
gebote siehe oben). 
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Dieses Bieterblatt können Sie dann in den Briefkasten des Evang. Pfarramtes, Schul-
str. 3, einwerfen. Wichtig: Abgabeschluss ist der 18. September, 10.00 Uhr. Danach 
werden die Meistbietenden ermittelt und verständigt. Sollten für eine Bank Bewer-
ber den gleichen Betrag nennen, entscheidet das Los. 

Wer durch sein Gebot eine Bank ergattert hat, bekommt diese gleich am 19. Sep-
tember am Vormittag zusammen mit einer Urkunde bis zur Haustüre durch die 
Jugend ausgeliefert. 

Das Familienzentrum bleibt vorerst bis zum Herbst geschlossen

Im Zeitraum von Ende Juni bis Anfang Oktober ist das Familienzentrum, aufgrund 
von Mutterschutz, nicht besetzt und ausschließlich per Mail erreichbar (fz@evkidet-
tingen-teck.de). 

Bitte haben Sie Verständnis für die ggf. längeren Antwortzeiten.

Wichtige und aktuelle Informationen, Notfallnummern und Adressen können Sie 
der Homepage des Familienzentrums entnehmen:

http://altes-gemeindehaus.de/familienzentrum/. 

Dort finden Sie auch, zeitnah, die aktuellen Programminformationen für Herbst 
2020.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns schon jetzt auf einen schönen 
gemeinsamen Herbst/Winter 2020
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DT – D. Trostel / CL – Christoph Länge / JK – Johannes Keim / PD – Paul Dieterich

GD – Gottesdienst / GZG – Gemeindezentrum Guckenrain / 
AGH – Altes Gemeindehaus / GiPf – Gemeindehaus im Pfarrgarten 

(Änderungen vorbehalten)

Unsere Gottesdienste

Sonntag, 26.07.2020
9:30 GD GZG (DT)
10:45 Spät-GD (DT) als Livestream

Sonntag, 02.08.2020
9:30 GD GZG (DT)

Sonntag, 09.08.2020
9:30 GD GZG (PD)

Sonntag, 16.08.2020
9:30 GD Kirche (JK)

Sonntag, 23.08.2020
9:30 GD Kirche (CL)

Sonntag, 30.08.2020
9:30 GD GZG (DT)

Aufgrund der sich laufend verändernden Corona-Verordnungen können über die 
Zeit nach den Sommerferien noch keine Angaben gemacht werden.

Einzelkelche

Der Kirchengemeinderat hat beschlossen, für unsere Abendmahlsgottesdienste 
Einzelkelche anzuschaffen. Spenden dazu sind uns willkommen. Die Kontonummer 
ist auf der Rückseite. Stichwort: Einzelkelche.



Adressen der Gemeinde

Ev. Pfarramt Dettingen unter Teck
Pfarramt I 
Pfarrer Daniel Trostel, Schulstr. 3
Fon 55 222; Fax 9 59 208, 
pfarramt@evkidettingen-teck.de

Pfarramt II
Pfarrer Wilfried Veeser
Kirchheim; Weiler Schafhof 32
Fon 7 57 17; Fax 7 56 19

Jugendreferent
Dän Klein
Schulstr. 5
Mobil 0162 – 9426485
jugendreferent@
heartbeat-dettingen.de

Hauskreisverantwortliche
Simone Annerl-Birkenmaier,
Nabern, Hörnlesweg 12
Fon 86 18 81

Mesnerin St. Georgskirche
Eva Lauk
Bosslerstr. 76/1
Fon 8 14 34

Gemeindehaus im Pfarrgarten
Schulstraße 3/1 und
Altes Gemeindehaus
Schulstraße 5
Hausmeisterin
Gaetana Chatziioannou
Kesslerstr. 9
Mobil 0162 - 82 57 813
Fon 95 664 64

Kirchenpflegerin
Dorothea Haußer
Kirchheim; Sonnenwiese 1
Fon 80 73 258

Gemeindezentrum Guckenrain
Alte Bissinger Str. 55 - Mesnerin
Inge Balb
Neuffenweg 3
Fon 5 28 86

Tonbandarbeit / Aufnahmetechnik
Christa Karin Eiss
73252 Lenningen-Schopfloch
Ochsenwanger Straße 33
Fon 07026 – 37 25 85

Kindertagestätte Regenbogen
Simone Blankenhorn
Fon 86 57 04
kita@regenbogen-dettingen.de

Familienzentrum - Leiterin 
Fee Wollmershäuser
Schulstr. 5, OG
Mobil 0170 – 9024086
Fon 9 72 27 28 2
fz@evkidettingen-teck.de

Verein zur Förderung der ev.
Jugendarbeit in Dettingen/Teck e.V.
1.Vorsitzender: Friedemann Ernst
Ansprechpartner:
Michaela Blankenhorn
Fon 8 61 69 6

Homepage: www.evkidettingen-teck.de
Redaktion Gemeindebrief: Suse Weihbrecht, Tobias Tiederle
Konto der Evangelischen Kirchenpflege Dettingen:
IBAN: DE13 6115 0020 0048 3123 03; BIC: ESSLDE66XXX bei der KSK Esslingen


