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Wie das Sonnenlicht bricht seine Herrlichkeit her-
vor, und in den Strahlen verbirgt sich seine Macht!
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Lästige Pflichten

Mit vielen dieser lästigen Pflichten haben wir uns mehr oder weniger arrangiert: 
Nägelschneiden, Wohnung putzen, nach dem Essen den Tisch abräumen und die 
Küche sauber machen, Kehrwoche, Waschen, Mülleimer rausbringen, usw. Die Frage 
in der Familie ist immer wieder aufs Neue: An wem bleiben diese Pflichten hängen? 
Lebt man alleine, ist dies auch klar. Aber in Familien kann es immer wieder die glei-
chen treffen. Und das erleben diese womöglich als Frust. 

Wem es möglich ist, in den Urlaub zu fahren, hat die Chance, in der Pension oder 
im Hotel solchen lästigen Pflichten für eine kurze Zeit zu entfliehen. Aber vielleicht 
hätte es auch seinen Reiz, wenn man die Urlaubstage oder die ruhigere Sommerzeit 
dazu nutzt, spielerisch die unterschiedlichen Rollen in der Familie zu tauschen und 
dabei neue Erfahrungen zu sammeln. Das könnte zu einem besseren Verständnis 
des anderen beitragen. Und vielleicht entdeckt jemand, dass die eine oder andere 
lästige Pflicht auch eine interessante Seite hat. Wie geht Waschen, Bügeln, Spülen 
oder das Befüllen der Spülmaschine? Auf jeden Fall würde es das gegenseitige Ver-
ständnis fördern und neue Erfahrungen ermöglichen. Wie gesagt, am besten spie-
lerisch. 

Selbst dann, wenn am Ende die lästigen Pflichten wieder bei den gleichen landen 
sollten, wird sich etwas verändern. Es muss nicht immer so bleiben, wie es scheint. 
Man fühlt sich besser verstanden vom anderen. Und allein deshalb würde es sich 
lohnen. „Pflügt ein Neues“, heißt es schon im Alten Testament bei Jeremia (4,3) und 
bei Hosea (10,12). 

Wilfried Veeser

Grußwort



Seite 3

Andacht

Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. (Apg 17,27)

Eine steile Aussage. Gott ist nicht ferne, so wie ihn sich vielleicht manche vorstellen: 
Auf dem Thron über den Wolken hinter den Sternen. Nein, Gott ist keiner, der weit 
weg ist, sondern einer der uns nahekommt. Der sich uns nähert. In Jesus war das 
für die Menschen zu spüren. Jesus hatte keine Nagst, Menschen zu umarmen oder 
zu berühren. Viele haben durch ihn Hilfe und Heilung erfahren. Gott kommt uns in 
Jesus nahe. Deshalb feiern wir ihn jeden Sonntag im Gottesdienst. Denn auch darin 
kommt Gott uns nahe. In der Gegenwart und im Namen Gottes kommen wir im 
Gottesdienst zusammen.

Ferne und Nähe – Das hat sich in Corona-Zeiten ziemlich verschoben. Wir mussten 
auf Abstand gehen. Denn zu viel Nähe könnte das Virus übertragen. Wir wurden der 
Nähe entwöhnt und müssen neu lernen, uns auf andere Weise zu begegnen. Wie 
schön, dass die Inzidenzzahlen nach unten gegangen sind und wieder mehr Nähe 
möglich ist. Was für ein Geschenk!

Gott ist jedem von uns nahe. Nicht nur uns selber, sondern auch dem Nächsten, wo 
ich vielleicht Gott gar nicht vermutet hätte. Gott kann uns immer wieder überra-
schen. Er begegnet uns im andern Menschen, vielleicht auch in dem, der uns her-
ausfordert und ärgert.

Gute Begegnungen mit Gott und den Menschen wünscht Ihnen

Ihr

Pfarrer Daniel Trostel



Seite 4

Indien

Corona-Pandemie in Indien

Im Bereich der Nethanja-Kirche im Süd-Osten Indiens hat die Corona-Pandemie 
besonders stark gewütet.

Die Verantwortlichen der Nethanja-Kirche

sind dankbar, dass

• die Infektionszahlen in Indien zwar langsam zurück-
gehen, aber noch auf einem sehr hohen Level sind 
(Stand 18.06.2021).

• die Lage sich in den Krankenhäusern etwas ent-
spannt.

• mit dem überdurchschnittlich hohen Spendenauf-
kommen, das zeitnah nach Indien weitergeleitet 
wird,  vielen mittellosen Familien mit Lebensmitteln, 
Infektionsschutz und Desinfektionsmitteln geholfen 
werden konnte. Die Nothilfe hat Priorität.

• viele mittellose Witwen weiterhin unterstützt und 
mit dem Lebensnotwendigsten versorgt werden, auch wenn sie teilweise von 
ihren Familien „vor die Türe gesetzt werden“, weil sie „unnötige Esserinnen sei-
en“.

• die Kinderheimkinder von den Mitarbeitenden dort besucht und mit Lebens-
mitteln versorgt werden, wo sie zurzeit untergekommen sind (meist bei Ver-
wandten).

• von Empfängern dieser Hilfen, die nicht zur Nethanja-Kirche gehören, nachge-
fragt wird, warum sie diese Hilfe leisten. Damit kann ein lebendiges Zeugnis 
von der frohmachenden Botschaft von Jesus Christus und seiner Liebe geben 
werden. Aufgrund dieser Anfragen haben die Verantwortlichen in Rajahmund-
ry eine Evangelisation durchgeführt, bei der viele Menschen zum Glauben an 
Jesus Christus gekommen sind.

bitten um Fürbitte, weil

• in Andhra Pradesh im Juni 2021 noch immer Lockdown herrscht und die Woh-
nungen nur zwischen 6 und 14 Uhr verlassen werden dürfen.

• viele arme Familien weiterhin auf Lebensmittelhilfe angewiesen sind.
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Indien

• die Zahl derer, die an Covid gestorben sind, 
sehr hoch ist und viele Familien um Ehe-
partner, Eltern und Kinder trauern.

• viele Gemeinden verwaist sind. In Andhra 
Pradesh sind seit April 2020 in den ver-
schiedenen christlichen Kirchen 600 Pas-
toren verstorben.

• von den Leitern und Pastoren der Nethan-
ja-Kirche viel Trost und Hilfe gefragt ist – 
eine hohe seelische Belastung für alle.

• wir hoffen und beten, dass im Juli wieder Gottesdienste möglich sind und die 
Kinderheime und Schulen ab Mitte Juli wieder öffnen können.

berichten von der schweren Erkrankung von Bischof Singh, dem wegen Magen-
krebs in mehreren Operationen der Magen weitgehend entfernt wurde. Nach er-
heblichem Gewichtsverlust hat ihm ein mehrwöchiger Erholungsaufenthalt in 
Deutschland sehr gut getan. Er ist jetzt wieder zurück in Indien, hat seine Arbeit 
wieder aufgenommen und unterstützt die Lebensmittelverteilaktionen, soweit es 
seine Kräfte zulassen.  

Die indischen Gläubigen sind sehr dankbar für alle, die für die Mitarbeitenden 
und Verantwortlichen der Nethanja-Kirche beten und auch in dieser Krisenzeit an 
sie denken. Damit kommt zum Ausdruck, dass wir als Leib Christi zusammenge-
hören.

Wir danken allen sehr herzlich, die diese Arbeit unserer Partnerkirche in Indien 
mit ihren Gebeten, Spenden und Opfern unterstützen.

Hans König
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Kirchengemeinderat

Klausur des Kirchengemeinderats

am 3. und 4. Juli 2021

Die Klausur wurde am Freitag mit einer persönlichen Austausch-Runde gestartet. 
Es wurde deutlich, dass die Pandemie und persönliche Situationen einen großen 
Einfluss auf uns haben. Wir sind dankbar, über die derzeitige Situation im persön-
lichen Umfeld und sind gespannt, was die nächste Zeit in Bezug auf die Gemeinde 
bringen wird.

Unser Referent, Pfarrer Dr. Johannes Reinmüller, verantwortet in der evangelischen 
Landeskirche Württemberg die Sonderpfarrstelle „Innovatives Handeln und Neue 
Aufbrüche“ und war bereits am Freitag anwesend.

Biblische Grundlage

Am Anfang sollte eine Besinnung auf biblische Grundlagen stehen. Unser Referent 
führte uns zu den Anfängen der Gemeinde, unmittelbar nach der Auferstehung un-
seres Herrn Jesus Christus. Zu diesem Zeitpunkt gab es weder eine Hierarchie, noch 
unterschiedliche Ämter. Die Apostel hatten das letzte Wort bei Problemen und die 
Gemeinde war geprägt durch eine unmittelbare Naherwartung (in Bereich von Wo-
chen) der Wiederkunft Jesus. 

Der zweite Teil der Bibelarbeit führte uns ans Ende der Apostelgeschichte, ungefähr 
50 Jahre später. Zu diesem Zeitpunkt werden verschiedene Ämter genannt, die auf 
den Gaben von Einzelnen aufbauen. Die Leitung der Gemeinde haben Älteste oder 
Bischöfe. Grund für die Einführung dieser Hierarchie war, dass Jesus nicht wieder-
gekommen ist und die Apostel, teilweise in hohem Alter, verstorben waren. Die un-
terschiedlichen Namen in der Leitung beziehen sich auf die Herkunft, haben jedoch 
keine weitere Bedeutung. Nirgends gibt es einen Einzelnen, der einer Gemeinde 
vorsteht, es sind ausschließlich Gremien angegeben, die aus „Bischöfen“ gebildet 
werden.

Übertragung auf unsere Situation – aktueller Stand

Für evangelische Kirchengemeinde Dettingen hat der Kirchengemeinderat eine 
geistliche Verantwortung, die von keiner anderen Stelle übernommen werden kann.

Die Frage, wo wir uns sehen, wo unsere Nöte und Fragestellungen sind, wurde über 
eine offene Gruppenarbeit beantwortet. Die Ergebnisse können in aller Kürze so be-
schrieben werden:

• Das geistliche Anliegen unserer Gemeinde wird deutlich, Austausch und Vision 
sind wichtig; jedoch fehlen konkrete Punkte.
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Kirchengemeinderat

• Wir bieten viel an, trotzdem bleibt eine Sehnsucht nach Gemeinschaft.

• Ein ehrlicher Umgang ist sichtbar – wir wagen es, auch unbequeme Punkte an-
zusprechen.

Wir dürfen eine gewisse Gelassenheit haben, da es – in Vergleich zu anderen Ge-
meinden – eine Vielzahl von Aktivitäten gibt. Trotzdem wollen wir daran arbeiten, 
uns zu verbessern.

Bei einer Analyse sind verschiedene Ebenen wichtig:

• Die Ausrichtung zu Gott (UP)

• Der Umgang innerhalb der Gemeinde (IN)

• Das Verhältnis mit Menschen außerhalb der Gemeinde (OUT)

Aus der Bearbeitung ist die Ausprägung im UP am stärksten, gefolgt vom IN und am 
wenigsten ist das OUT vorhanden.

Dazu ist es nötig, die allgemeinen gesellschaftlichen Strömungen oder Gegeben-
heiten mit zu berücksichtigen:

• Ein Blick zurück (früher war es besser) hilft nicht als Maßstab, da heute die Si-
tuation anders ist.

• Wir leben am Ende des konstantinischen Zeitalters (d.h. die Bedeutung des 
Christentums geht immer weiter zurück); damit ist die christliche Tradition all-
gemein auf dem Rückzug.

• Corona hat vieles auf den Kopf gestellt, auch wenn die Pandemie zu Ende wäre, 
lässt sich nicht alles wieder komplett zurückdrehen; im Moment sind die Zah-
len rückläufig, aber das heißt noch nicht, dass die Pandemie zu Ende ist.

Damit ergibt sich als Aufgabe: Wir werden kleiner, aber wie schaffen wir es – auf 
andere Art und Weise – trotzdem Menschen außerhalb der Gemeinde zu erreichen 
und das Wachstum im Glauben innerhalb der Gemeinde zu fördern.

Die Ausgangssituation kann so beschrieben werden:

• Es ist eine gute geistliche Verankerung in der Gemeinde vorhanden.

• Es gibt ein hohes Maß an Aktivitäten, die auch nötig sind, damit Menschen bei 
der Gemeinde bleiben.

• Der Wunsch der Stärkung des OUT (Mission) ist stark vorhanden.

• Es gibt insgesamt nicht viel Luft nach oben.
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• Wieviel Start-Up Kultur (Neuaufbrüche) hat die evangelische Kirchengemeinde 
Dettingen?

Als Themen können genannt werden:

• Stärkung der Querschnitts-Haltung; z.B. mit einem Jahresmotto, das in allen 
Kreisen bearbeitet wird.

• Stärkere Nutzung der Familienarbeit in Richtung der Eltern

• Förderung von weiteren Start-Ups

Als konkrete Idee, die in der nächsten Zeit angegangen werden könnte, können wir 
uns eine Stärkung der Familienarbeit mit folgende Punkten vorstellen:

• Hören im Gebet auf Gott, aber auch auf die Gemeinde; genügend Zeit, jedoch 
nicht zu lange

• Entdecken, was unsere Leidenschaft ist.

• Dabei wollen wir uns als KGR nicht herausnehmen

• Für Menschen, die dazu kommen eine schnelle Anbindung an Gottesdienste 
anstreben

• Die Unterstützung durch die Kerngemeinde in Form von Patenschaften fördern.

Die Ergebnisse der Klausur werden in der nächsten KGR-Sitzung reflektiert.

Insgesamt haben wir eine gute Zeit erlebt, auch mit einem intensiven Austausch 
untereinander.

Uns ist es wichtig, dass wir als Kirchengemeinderat mit der Gemeinde intensiv im 
Gespräch sind. Daher ermutigen wir jeden, der eine Idee, ein Anliegen oder eine 
Rückmeldung geben will, uns als Kirchengemeinderätinnen und -räte direkt anzu-
sprechen. Wir freuen uns darauf.
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Verabschiedung

Danke Eva!

Nach 22 Jahren müssen wir uns 
von unserer Mesnerin Eva Lauk 
verabschieden. Eva hat sich schnell 
in ihre anspruchsvolle Aufgabe als 
Mesnerin eingearbeitet mit sehr 
viel Herzblut den Mesnerdienst 
versehen. In großer Treue hat sie 
Sonntag für Sonntag dafür gesorgt, 
dass schöne Blumen auf dem Al-
tar stehen, die Kerzen angezündet 
sind und die Türen geöffnet sind. 
Die Gottesdienstbesucher haben 
gespürt: „Ich bin hier willkommen. 
Alles ist vorbereitet für den Gottesdienst.“ Eva hat sich nicht nur um die Dinge rund 
um die Kirche, sondern auch um die Menschen gekümmert. Sie hat möglichst jeden 
Gottesdienstbesucher persönlich begrüßt. Sie hat ihre Aufgabe mit hohem persön-
lichen Einsatz über all die Jahre erfüllt. Dass die Glocken bei den Gottesdiensten 
und allen Bestattungen rechtzeitig läuten, dass Brautpaare gut auf ihre Trauung 
vorbereitet werden und dass die Tauffamilien in der Kirche zurechtkommen. Das 
sind nur einige Beispiele ihrer vielfältigen Arbeit.

Der Einbau des Foyers und die neue Technik waren eine neue Herausforderung, die 
von Eva gut bewältigt wurde. Zusätzliche Aufgaben wie das Streaming der Gottes-
dienste oder die vielen Hygieneauflagen wegen Corona kamen dazu.

Eva Lauk hat nicht nur in Dettingen gewirkt, sondern weit darüber hinaus. Über viel 
Jahre war sie in der Mitarbeitervertretung des Kirchenbezirks tätig und 2. Vorsit-
zende im  württembergischen Mesnerbund. Außerdem war sie in der Ausbildung 
und Fortbildung von Mesnern landesweit tätig und gab in zahlreichen Kursen ihr 
Wissen jüngere Kolleginnen weiter. Wir verlieren mit Eva Lauk ein Original, das über 
lange Zeit das Gesicht unserer Kirche geprägt hat. Für all ihren Einsatz, ihre Ideen 
und ihre Liebe zur Kirche und zu den Menschen danken wir ihr ganz, ganz herzlich. 
Wir wünschen ihr für ihren wohlverdienten Ruhestand erholsame Zeiten, viel Freu-
de und Gottes reichen Segen.

Aktuell wird der Mesnerdienst von einem Team weitergeführt. Wer Interesse an der 
Mesnerstelle hat, darf sich gerne im Pfarramt melden.

Pfarrer Daniel Trostel
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Tobias Blankenhorn

Liebe Dettinger Kirchengemeinde,

seit unserem letzten Deutschlandaufenthalt sind schon wieder genau zwei Jahre 
vorbei, und eigentlich wäre es jetzt an der Zeit für einen neuen Besuch, wenn nicht 
COVID 19 aufgetaucht wäre. Gerne erinnern wir uns an schöne Begegnungen und 
fragen uns, wann es wohl so weit sein wird, bis wir wieder Familie, Freunde und 
Bekannte sehen werden. Das Virus hat, wie bei so vielen, auch bei uns einen Strich 
durch so manche Gewohnheiten und Pläne, die wir hatten, gemacht, Dabei durften 
wir ganz neu lernen, geduldig zu sein und es Gott zuzutrauen, dass er all die Schwie-
rigkeiten und neuen Herausforderungen zu unserem Besten wendet, da wo wir ihm 
vertrauen. 

Gemeindearbeit

Da wir immer noch sehr viele COVID Fälle 
haben und die Krankenhäuser am Limit sind, 
fi ndet unsere Gemeindearbeit hauptsäch-
lich noch online statt. Das funktioniert so 
weit gut, denn auch unsere Familien in den 
Armenvierteln haben Internet. Und wo es 
an der Technik fehlte, konnten wir mit Tab-
lets und Laptops aushelfen. Wir durften ler-
nen, dass Gemeinde nicht in erster Linie von 
Räumlichkeiten abhängig ist, sondern von 
den Personen, die zu ihr gehören und die gemeinsam gegenseitig die Lasten tragen. 
Als Gemeinde sind wir in den letzten Monaten zusammengewachsen und im Gebet 
füreinander haben wir so manches Wunder Gottes erleben dürfen.    

Zwei neue Projekte

Näh – Projekt für alleinerziehende Mütter

Wir konnten durch die COVID - Zeit dank Eurer/Ihrer Spen-
den unseren Familien fi nanziell und mit Lebensmitteln 
helfen, doch hat uns die aktuelle Situation auch gezeigt, 
wie wichtig es ist, gerade auch für die alleinerziehenden 
Mütter Arbeit zu schaff en, die es ihnen erlaubt, mehr für 
ihre Kinder da zu sein. Wir haben endlich Räumlichkeiten 
mieten können und sind gerade dabei diese einzurichten. 
Jaiver, ein Freund der Modedesigner ist, und somit das nö-
tige Fachwissen und Kreativität hat, aber auch ein Herz 
und Geduld für unsere nicht immer einfache Zielgruppe, 
wird das Projekt leiten, mit dem Ziel, dass es sich länger-
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fristig selbst trägt und wir vielen Familien helfen können. Yuri ist die erste Mutter, 
die wir anstellen. Sie arbeitet seither als Tagelöhnerin in einer Näherei, hatte jedoch 
durch die wirtschaftliche Krise nicht genug Einkommen, um ihre vier Kinder und 
sich zu versorgen.

Gemeindebau – Projekt in Choachí, einem Vorort von Bogotá

Gott hat uns, als die Pandemie kam, auf wundersame Weise eine Tür in Choachí, 
einem Vorort von Bogotá, geöffnet, wo wir als Familie nun wohnen, ein Selbstversor-
gerprojekt aufbauen und unter unseren neuen Nachbarn auch Gemeinde bauen 
wollen. Es ist eine spannende Aufgabe, weil wir viele venezolanische Flüchtlinge 
und einfache Bauernfamilien haben, die v.a. materielle Hilfe brauchen, aber auch 
Personen aus der Mittel- und Oberschicht, die dort ihre Wochenendfincas oder ih-
ren Alterswohnsitz haben und eher innere Nöte haben. Wir haben schon gute Kon-
takte geknüpft und sind gespannt, was Gott vorhat. 

Ich möchte mich bei Euch/Ihnen herzlich bedanken, dass Ihr/Sie als Dettinger Kir-
chengemeinde uns und unseren Dienst über all die Jahre so treu und großzügig 
unterstützt. 

Wir wünschen Euch/Ihnen Gottes Segen! 

Eure/Ihre 

Tobias &Angie mit Sofi, Sami und Sarita
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Konfirmanden

Konfirmation

Nach fast einem Jahr wurden am 04. Juli 
19 Konfirmanden und Konfirmandin-
nen in unserer Gemeinde willkommen 
geheißen. Wir blicken dankbar auf die 
hinter uns liegende und durchaus span-
nende Zeit zurück und freuen uns, dass 
manche der Konfirmanden direkt als 
Konfi-Mitarbeiter einsteigen. Außerdem 
sind wir dankbar für das tolle Mitarbei-
terteam, das diesen Jahrgang begleitet hat!

Der neue Konfijahrgang ist da

Am Mittwoch, den 07.07. startete der Konfijahrgang 2021/2022 mit 19 jungen Men-
schen. Wir freuen uns auf das vor uns liegende Jahr, das Pfarrer Daniel Trostel und 
Jugendreferentin Sarah Kunzi mit einem tollen Mitarbeiterteam gestalten werden. 
Die ersten Aktionen sind bereits geplant und die Vorfreude steigt. Wir freuen uns 
über jeden, der uns im Gebet begleitet.
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Jugendarbeit

So langsam geht es wieder los!

Wir freuen uns, dass die Corona-Verordnung für die Kinder- und Jugendarbeit und 
die niedrigen Inzidenzen den Start unserer Gruppen wieder präsent möglich macht. 

Momentan fi nden unsere Programme hauptsächlich draußen statt und es ist 
schön, sich endlich wieder (so ganz in echt) zu sehen. 

Deshalb: Herzliche Einladung zu unseren Gruppen!

Mammut-Jungschar ab der 1. Klasse freitags 17-18:30 Uhr (außer in den Ferien)

Infusion ab 14 Jahren  freitags 20-22:00 Uhr (außer in den Ferien)
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die Kinderseite

Jesus, du bist König, König meines HerzensJesus, du bist König, König meines Herzens
Ich erhebe dich, ich erhebe dich.Ich erhebe dich, ich erhebe dich.
Ich erhebe dich über alles, was ich denke
Ich erhebe dich über alles, was ich fühl‘
Ich erhebe dich über alles, was ich tue
Jesus regiere du in mir!

Sommer-
rätsel

In jeder Rei-
he fehlt ein 

Bild, überlege 
welches!

Male das feh-
lende Bild 

in das leere 
Kästchen

Viel Spaß

Hallo du,
manchmal werden uns Menschen oder Dinge so wichtig, dass sie 
uns ganz heftig enttäuschen können. Wenn wir Jesus an erste Stelle 
setzen, wird unsere Hoff nung nicht enttäuscht, er hält, was er ver-
spricht und ist immer für uns da. Er ist ein guter König!
Es ist super, dass unser Gott überall bei dir ist, ganz egal wo du gera-
de bist. Zu jeder Zeit ist er in deiner Nähe!

Thomas Klein
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Sie ist rund und nicht eckig, 
ist gelb und nicht fl eckig, 
kann leuchten und scheinen, 
lässt uns lachen, nicht weinen, 
sie bringt uns die Wärme, 
alle mögen sie gerne. 
Wer ist das?

Die Strümpfe bleiben heute aus,
die Schuhe lass ich auch im Haus,
will keinen „Käsefüße“ Duft,
die Füßchen müssen an die Luft.
Mach mir noch schnell die Schnallen zu,
wie heißt denn dieser Sommerschuh?

Gefaltet ist es ziemlich klein,
ich pack die Taschenlampe ein.
Mittendrin im grünen Gras,
macht das Übernachten Spaß!
Aus Stoff , Stangen und viel Schnur,
besteht das „Haus“, wie heißt es nur?

Zu fi nden sind sie leicht am Strand, 
verstecken sich im weichen Sand. 
Werden angespült vom Meer, 
manche sind groß und ganz schön schwer. 
Andere sind winzig klein, 
rate mal, was kann das sein?

Mit meinem kleinen Rüsselchen 
nasch ich aus deinem Schüsselchen. 
Oder ich fl iege summ, summ, summ, 
rund um deinen Kopf herum. 
Ich bin schwarz und klein, 
putz meine Flügel immer 
fein. 
Wer bin ich?

Schau wie der kleine 
Flattermann
mit bunten Flügeln fl at-
tern kann.
Mit zwei Fühlern am Köpfchen,
sitzt er in manchem Blumentöpfchen.
Aus einer Raupe geboren, ganz zart und so 
schön
können wir ihn im Garten sehen.
Wer ist das?

Brennt die Sonne allzu sehr
muss ein bisschen Schatten her.
Ein Dach aus Stoff  an einem Stiel,
hilft dabei schon ziemlich viel.
Meistens ist er bunt,
manchmal eckig und oft rund.
Was ist das?

In vielen Farben sind sie zu sehen
und können an allerlei Orten stehen.
Im Beet oder auch im Grase,
sogar zu Hause in der Vase.
Alleine oder zusammen als Strauß
schmücken sie so manches Haus.
Was ist das?

Wer oder was ist das???

Blumen

Sonnenschirm

Muscheln

Sonne

Schmetterling

Sonnenschirm

Fliege Zelt
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Vorstellung

Hallo liebe Gemeinde,

mein Name ist Giuliano Bisceglia, ich 
bin seit November 2020 als Hausmeis-
ter bei der Kirchengemeinde Dettingen 
angestellt. Seit einigen Jahren lebe ich 
mit meiner Familie (Frau Katja und Sohn 
Alessio) hier in Dettingen, auf dem Gu-
ckenrain.

Nebenher bin ich noch selbständig tätig.

Die Aufgabe hier habe ich von Sonja Ad-
ducchio übernommen; ein großes Lob 
an sie, dass sie mich so gut eingelernt 
hat.  Ein Dankeschön auch an Manfred 
Wolf, auf dessen Kompetenz ich immer 
zurückgreifen kann, was die Instandhal-
tung der Gebäude betrifft. Und die Che-
fetage (Daniel Trostel & KGR) ist sowieso top.

Ich danke für das Vertrauen der 
Gemeinde und bitte um euren 
Segen.
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Unsere Gottesdienste

Sonntag, 25.07.2021
9:20 GD Kirche (DT) 
10:30 GD GZG (DT)
10:45 Spät-GD Kirche (KT)

Sonntag, 01.08.2021
9:20 GD Kirche (DT)
10:30 GD GZG (DT)
14:00 Taufe Kirche (DT)

Sonntag, 08.08.2021
9:20 GD Kirche (DT)
10:30 GD GZG (GS)

Sonntag, 15.08.2021
9:20 GD Kirche (DT)
10:30 GD GZG (DT)

Sonntag, 22.08.2021
9:20 GD Kirche (DT)
10:30 GD GZG (DT)

Sonntag, 29.08.2021
9:20 GD Kirche (WV)
10:30 GD GZG (WV)

Sonntag, 05.09.2021
9:20 GD Kirche (WV)
10:30 GD-GZG (WV)

Sonntag, 12.09.2021
9:20 GD Kirche (GS)
10:30 GD GZG (WV)
10:45 Spät-GD (DT)

Sonntag, 19.09.2021, Mitarbeitertag
10:00 gem. GD Kirche (WV/DT)

Sonntag, 26.09.2021 Erntedank
9:20 GD Kirche (WV)
10:30 GD GZG (DT)
10:45 Spät-GD (WV)

Sonntag, 03.10.2021
9:20 GD Kirche (WV)
10:30 GD GZG (WV)
10:45 Spät-GD (DT)

Sonntag, 10.10.2021
9:20 GD Kirche (DT)
10:30 GD GZG (WV)
10:45 Spät-GD (DT)

Sonntag, 17.10.2021
9:20 GD Kirche (DT)
10:30 GD GZG (DT)
10:45 Spät-GD Kirche (MS)

Sonntag, 24.10.2021
9:20 GD Kirche (WV)
10:30 GD GZG (WV)
10:45 Spät-GD Kirche (SW)

Sonntag, 31.10.2021
evtl. Schloßberghalle Ebbesfest 

Sonntag, 07.11.2021
9:20 GD Kirche (WV)
10:30 GD GZG (DT)
10:45 Spät-GD Kirche (WV)
14:00 Altennachmittag AM-Feier (DT)

Sonntag, 14.11.2021 Volkstrauertag
9:20 GD Kirche (DT)
10:30 GD GZG (DT)
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DT – D. Trostel / WV – W. Veeser / VT – Dr. V. Tiederle / GS – G. Schölpple / 
MS – M. Stahl / KT – K. Trostel / SW - S. Walz

GD – Gottesdienst / AM - Abendmahl / 
 GZG – Gemeindezentrum Guckenrain / AGH – Altes Gemeindehaus

(Änderungen vorbehalten)

Unsere Gottesdienste

Mittwoch, 17.11.2021 Buß- und Bettag
20:00 Abendmahls-GD Kirche (DT)

Sonntag, 21.11.2021 Ewigkeitssonntag
9:20 GD Kirche (WV)
10:30 GD GZG (WV)
10:45 Spät-GD Kirche (VT)

Sonntag, 28.11.2021, 1. Advent
9:20 GD Kirche (WV)
10:30 GD GZG (DT)
10:45 Spät-GD Kirche (WV)

Sonntag, 05.12.2021, 2. Advent
9:20 GD Kirche (DT)
10:30 GD GZG (WV)
10:45 Spät-GD Kirche (DT)

Sonntag, 12.12.2021, 3. Advent
10:00 GD Kirche (WV)
10:30 GD GZG (DT)

Sonntag, 19.12.2021, 4. Advent
10:00 GD Kirche (DT)
10:30 GD GZG (WV)



Adressen der Gemeinde

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 

Ev. Pfarramt Dettingen unter Teck
Pfarramt I 
Pfarrer Daniel Trostel, Schulstr. 3
Fon 5 52 22; 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

Jugendreferentin
Sarah Kunzi
Schulstr. 5
Mobil 0172 – 9281457
sarah.kunzi@heartbeat-dettingen.de

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

Ansprechpartner St. Georgskirche
Hans und Edith Hofele
Hauffstr. 11
Fon 9 82 03 56

Gemeindehaus im Pfarrgarten
Schulstraße 3/1 und
Altes Gemeindehaus
Schulstraße 5
Koordinatorin
Sonja Adducchio
Bosslerstr. 82
Mobil 0163 - 7602220

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

Homepage
Tobias Tiederle
Fon  87 99 149
webmaster@evkidettingen-teck.de

Kindertagestätte Regenbogen
Christiane Breuers
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


