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Der Stein vom Grab war weggenommen. Denn: 

Jesus ist auferstanden, er ist wirklich auferstanden! 



Liebe Leserin, lieber Leser, 

da ich diese Zeilen schreibe, ist der Krieg in der Ukraine in vollem 

Gange. Seit der deutschen Wiedervereinigung ist es der dritte Krieg 

auf europäischen Boden. Nach dem Krieg im ehemaligen 

Jugoslawien und dem Krieg in Georgien herrscht nun Gewalt und 

Brutalität in der Ukraine. Am 24. Februar war ich geschockt und 

sprachlos. Welch Irrsinn! 

Viele haben die Entschlossenheit Putins unterschätzt. Ich gestehe, 

ich habe mir diesen Krieg auch nicht vorstellen können, nicht in 

meinen schlimmsten Alpträumen. Bei vielen älteren Menschen, die 

den 2. Weltkrieg noch miterlebt haben, brechen schlimme 

Erinnerungen auf. Eine ältere Dame sagte mir: „Ich habe schlaflose 

Nächte!“ Unsere Kinder machen sich Sorgen: „Papa, was ist, wenn 

dieser Krieg zu uns kommt?“ Aber die fast weltweite Solidarität mit 

der Ukraine macht Mut.  Weltweit finden Friedensgebete und 

Friedensdemonstrationen statt, Hilfsgüter werden in die Ukraine 

gebracht, Geld wird an Hilfsorganisationen gespendet. Flüchtenden 

aus der Ukraine wird Wohnraum zur Verfügung gestellt. Mit den 

Waffenlieferungen in die Ukraine und der gewaltigen Aufrüstung der 

Bundeswehr tue ich mir allerdings schwer. Ich muss zugeben, auch 

mit dem Vorgehen gegen russische Künstler und Sportler fehlt mir 

ein wenig das Verständnis. Diese Maßnahmen mögen politischer 

Vernunft entsprechen, aber politische Vernunft stimmt nicht immer 

überein mit christlicher Friedensethik. Wie dem auch sei, es wird 

Jahrzehnte dauern, bis ein entspanntes Verhältnis zu Russland 

wieder zur Selbstverständlichkeit wird. Der eiserne Vorhang ist 

wieder gefallen. 

Ich könnte mit Jesus weinen und heulen: „Als Jesus sich Jerusalem 

näherte und vor sich liegen sah, weinte er über die Stadt. Wenn 

doch auch du zu dieser Zeit erkannt hättest, was dem Frieden dient. 

Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. (Lk 19, 41f) Ach, Herr 

Präsident Putin und die Berater um Sie herum, wenn auch Sie zu 

dieser Zeit erkannt hätten, was dem Frieden dient. Aber nun ist es  



 

 

vor Euren Augen verborgen. Sie werden sich vor unserem Richter 

im Himmel verantworten müssen für das, was Sie getan haben, so 

wie wir alle. Trotzdem will ich der Sorge und Angst nicht die 

Oberhand überlassen. Jesu Verheißungen geben Kraft und 

Hoffnung. Denn Jesus Christus spricht: „Selig sind die Sanft-

mütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die 

Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen.“ (Mt 5, 5.9) 

„Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht 

gebe ich wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte 

sich nicht.“ (Joh 14,27)  

In diesem Frieden sind wir in allem Unfrieden dieser Welt geborgen. 

Denn wir glauben an den auferstandenen Jesus Christus, der durch 

seinen Geist und mit seinem Frieden in unseren Herzen wohnt.  In 

unseren Friedensgebeten in der Christuskirche singen wir das Lied 

„Gib Frieden, Herr, gib Frieden (EG 430): 

 

„Gib Frieden, Herr, gib Frieden, die Welt nimmt schlimmen Lauf. 

Recht wird durch Macht entschieden, wer lügt liegt oben auf. 

Das Unrecht geht im Schwange, wer stark ist, der gewinnt. 

Wir rufen: Herr, wie lange? Hilf uns, die friedlos sind! 

 

Gib Frieden, Herr, gib Frieden: Denn trotzig und verzagt 

hat sich das Herz geschieden von dem, was Liebe sagt. 

Gib Mut zum Händereichen, zur Rede, die nicht lügt, 

und mach aus uns ein Zeichen dafür, dass Friede siegt.“ 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft bewahre eure 

Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. 

 

Ihr Pfarrer 

Michael Hain 



Wann wird man je verstehn 

 

Ich erinnere mich daran, wie ich als kleiner Junge auf dem Schoß 

meiner Großmutter saß. Sie hielt mich fest, als wollte sie mich nie 

wieder loslassen. Sie weinte bittere Tränen. Gerade hatte sie im 

Radio zum ersten Mal das Lied gehört: „Sag mir, wo die Blumen 

sind“. Am 04.02.1945 schrieb ihr geliebter Mann von der Front: „So 

gerne hätte ich dich und die Jungs nochmal wiedergesehen“. Dazu 

kam es nicht mehr. Am 08.12.1945, der Krieg war schon zu Ende, 

ist er an den Folgen dieses Krieges verstorben. In den 

Nachkriegswirren hatte sie ihn nicht rechtzeitig wieder gefunden.  

Ein Schicksal des Zweiten Weltkrieges. Ein Schicksal von zig 

Millionen vergleichbarer Erfahrungen. Wir, die Nachkriegs-

generation, hörten das Unfassbare. Heute sehen wir es. Denn es 

herrscht wieder Krieg in Europa. Wieder leiden und sterben 

unschuldige Menschen. Wieder werden tiefe Wunden gerissen, die 

noch nachfolgende Generationen verzweifeln lassen. Ich traure 

zutiefst mit dem ukrainischen Volk über das Unheil, das über ihm 

zusammenbricht. Ich traure zutiefst mit den russischen Müttern, 

deren Söhne, als Bauernopfer der politischen Führung, ihre 

Gesundheit und ihr Leben verlieren. Ich habe Sorge um die 

wirtschaftlich Schwachen in unserem Land, denen durch die 

kriegsbedingte Teuerung vollends die Existenzgrundlage geraubt 

wird. 

Sag mir, wo die Blumen sind … über Gräber weht der Wind … wann 

wird man je verstehn? 

Ein großer Chor weltweit klagt Gott sein Leid. Millionenfach steigen 

Friedensgebete auf zu ihm. Hört Gott unser Klagen? Vernimmt er 

unser Gebet?  



Ein Wunder: in tiefen Panzerspuren, inmitten zerbombter Städte, 

wächst ein kleines Blümlein. Seine zarten Farben erhellen die 

geröteten Augen derer, die es wahrnehmen. Sein süßer Duft lässt 

die Leidenden und Schweigenden für einen Moment das Jammertal 

vergessen. Das Blümlein wird zum Begleiter auch jener, die alles 

verloren haben, die sonst keine Hoffnung haben. Das Blümlein das 

ich meine, davon Jesaja sagt, ist unser Herr Jesus Christus. 

Jesus Christus ist uns im Leiden und Sterben voraus gegangen. Er 

weiß, wovon wir reden, wenn wir ihm unser Leid, unsre Schmerzen, 

unsre Angst, unsere Trauer im Gebet vorlegen. Er nimmt unsere 

Hoffnungslosigkeit hinein in die Tiefe und das Dunkel des 

Karfreitags. Doch über seinem Grab wachsen nicht Blumen des 

Vergessens. Der Stein vor der Grabhöhle ist weggerollt. Es ist der 

Morgen des Ostersonntags. Jesus Christus ist auferstanden – er ist 

wahrhaftig auferstanden! Aus dem Dunkel des Karfreitags bricht die 

Freude über das österliche Licht auf. Es ist das Licht einer neuen 

Welt, in der die Tränen abgewischt werden und es kein Leiden, 

keine Schmerzen und keinen Tod mehr geben wird. In die 

Vorfreude dieser Hoffnung möchte ich Sie und mich an diesem 

Osterfest 2022 hineinnehmen.  

Meine Großmutter hat sich Zeit ihres Lebens über jedes noch so 

kleine Blümlein gefreut, das ich ihr gebracht habe. „Wann wird man 

je verstehn?“ – diese Frage kann ich nicht beantworten. Aber die 

Bitte: „Sag mir, wo die Blumen sind …“ lässt sich im Blick auf Jesus 

Christus neu beantworten – und eben nicht in der Endlosschleife 

dieses Liedes. 

 

10.03.2022 Reinhard Störk  

  



Sag mir wo die Blumen sind 

Sag mir wo die Blumen sind, 

Wo sind sie geblieben 

Sag mir wo die Blumen sind, 

Was ist geschehen? 

Sag mir wo die Blumen sind, 

Mädchen pflückten sie 

geschwind 

Wann wird man je verstehen, 

Wann wird man je verstehen? 

 

Sag mir wo die Mädchen sind, 

Wo sind sie geblieben? 

Sag mir wo die Mädchen sind, 

Was ist geschehen? 

Sag mir wo die Mädchen sind, 

Männer nahmen sie 

geschwind 

Wann wird man je verstehen? 

Wann wird man je verstehen? 

 

 

Sag mir wo die Männer sind 

Wo sind sie geblieben? 

Sag mir wo die Männer sind, 

Was ist geschehen? 

Sag mir wo die Männer sind, 

Zogen fort, der Krieg beginnt, 

Wann wird man je verstehen? 

Wann wird man je verstehen? 

 

 
Sag wo die Soldaten sind, 

Wo sind sie geblieben? 

Sag wo die Soldaten sind, 

Was ist geschehen? 

Sag wo die Soldaten sind, 

Über Gräben weht der Wind 

Wann wird man je verstehen? 

Wann wird man je verstehen? 

 

Sag mir wo die Gräber sind, 

Wo sind sie geblieben? 

Sag mir wo die Gräber sind, 

Was ist geschehen? 

Sag mir wo die Gräber sind, 

Blumen wehen im Sommerwind 

Wann wird man je verstehen? 

Wann wird man je verstehen? 

 

 

 



Friedensgebet 

 

Wir sind fassungslos, was auf der Welt 

gerade passiert. Uns erschrecken die Bilder 

aus den Kriegsgebieten in der Ukraine, aber 

auch in anderen Kriegsgebieten. Krieg mitten 

in Europa. 

In der Generation, die den letzten Krieg erlebt 

hat, werden die Erinnerungen wieder wach. 

Unsere Kinder machen sich Sorgen und nicht nur sie. Deshalb 

suchen wir Halt im Gebet, wollen nicht allein mit unseren Sorgen 

und Ängsten sein. 

Solange der Krieg in Europa andauert, treffen wir uns deshalb 

montags um 19 Uhr zum Friedensgebet in der Christuskirche. 

Und auch zu Hause sind Sie aufgerufen, beim Mittagsläuten täglich 
um 12 Uhr mit folgendem kurzen Gebet innezuhalten und an die 
Menschen in der Ukraine zu denken: 

 

„Es ist Krieg - wir sind fassungslos. 

In Verbundenheit mit vielen 

flehen wir zu dir, Gott: 

Damit Frieden sich ausbreitet! 

Damit Menschen in Hoffnung 

leben können. 

Ohne Angst vor Bomben und Granaten. 

Gib denen Weisheit, die um Frieden 

verhandeln. 

Sei bei den Menschen in der Ukraine. 

Sei bei allen, die Angst haben und um 

ihr Leben fürchten. 

Schenke Frieden, Gott, der Ukraine 

und der ganzen Welt!“ 



Zukunftsplan: Hoffnung 

Unter dieser Überschrift wurde am 

Freitag, 3.März der Weltgebetstag 2022 

gefeiert. Aktueller konnte das Thema 

kaum sein, das Frauen aus England, 

Wales und Nordirland gewählt hatten. 

Hoffnung – auch auf Frieden in der 

Ukraine. 

Das Titelbild ist voller Friedenssymbole: 

gesprengte Ketten, eine offene Tür, die 

Friedenslilie, die Friedenstaube und 

über allem der Regenbogen als Gottes 

Zeichen. 

 

Wegen der Corona-Lage haben wir uns in 

Munderkingen dazu entschieden, einen 

Weltgebetstag-to-go zu feiern. Fleißige 

Helferinnen der katholischen und 

evangelischen Kirchengemeinde und der 

Freikirche “Treffpunkt Leben” haben dafür 

130 Tüten gefüllt. Mit dem Inhalt - 

Lithurgie, Infomaterial, Kerze, Tee und 

Keks – konnte man am Freitagabend den 

Gottesdienst auf Bibel TV verfolgen, den auch die 

Frauen aus der Ukraine gerne mitgefeiert hätten: 

 

„In diesen dunklen Tagen, Schutz suchend vor den Bomben und 

Granaten, in Kellern und Bunkern geben eure Solidarität und eure 

Unterstützung uns Hoffnung…Wir sind dankbar für eure Gebete, für 

die militärische und humanitäre Hilfe eurer Länder, für jede Person, 

die geflüchteten Menschen hilft oder sich an Anti-Kriegs-

Demonstrationen beteiligt.“, so die Weltgebetstagsfrauen aus der 

Ukraine. 



 

 

Wir beten, 

dass Versöhnung Hass bezwingt, 

Frieden Krieg besiegt, 

Hoffnung Verzweiflung überwindet. 

 

Weitere Informationen rund um den 

diesjährigen Weltgebetstag finden Sie auf 

unserem Padlet unter dem Link: 

https://bit.ly/3LvBQcT  

oder dem QR-Code mit dem Passwort: 

Munderkingen 

 

 

Der nächste Weltgebetstag findet am 03.03.2023 statt. Die Liturgie 

kommt dann aus Taiwan mit dem Titel: „Glaube bewegt“.                      

Wir freuen uns darauf! 

https://bit.ly/3LvBQcT


Ostergeschichte 

 

 

Emmaus – wie viele Menschen sind auf dem Weg – Menschen, die 

vertrieben werden, Menschen auf der Flucht. Menschen, deren 

Leben von Trauer, Orientierungslosigkeit, Hoffnungslosigkeit 

geprägt ist. 

Wir hoffen und beten, dass wir spüren, dass wir nicht alleine auf 

diesen Wegen sind, sondern dass wir Gottes Nähe erfahren. Der 

Auferstandene will uns begleiten und trösten und durchtragen. 

 

 

 

 



 

 

 

Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, 

das war von Jerusalem etwa sechzig Stadien entfernt; dessen 

Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen 

Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander 

fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre 

Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach 

aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander 

verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine, 

mit Namen Kleopas, antwortete und sprach zu ihm: Bist du der 

Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in 

diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was 

denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der 

ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk; 

wie ihn unsere Hohenpriester und Oberen zur Todesstrafe 

überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der 

Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, 

dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen 

aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben 

seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine 

Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige 

von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden's 

so, wie die Frauen sagten; aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach 

zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was 

die Propheten geredet haben! Musste nicht der Christus dies 

erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei 

Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen 

Schriften von ihm gesagt war.  

 

 

 



 
 

 

 Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte 

sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: 

Bleibe bei uns; denn es will Abend werden, und der Tag hat sich 

geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, 

als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und 

gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. 

Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: 

Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege 

und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben 

Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf 

versammelt und die bei ihnen waren; die sprachen: Der Herr ist 

wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen.  Und sie 

erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von 

ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach. 

  



Ausblick 

 

In der Hoffnung, dass es die aktuelle Situation jeweils zulässt, 

wagen wir folgenden Ausblick und laden herzlich ein: 

 

Osterfrühstück 

Nach der Osterandacht auf dem Friedhof laden wir ein zum 

Osterfrühstück ins Gemeindehaus. Wie gerne erinnern wir uns an 

diese jahrzehntelange Tradition, mit der uns immer unser 

Posaunenchor erfreut hat. Wie schön, dass sich ehemalige 

Chormitglieder bzw. Angehörige bereit erklärt haben, dieses Jahr 

wieder ein Frühstück für uns zu richten.  

Natürlich können wir nicht alle Plätze im Gemeindehaus belegen, 

das lässt die Situation leider nicht zu. Wir müssen deshalb die 

Teilnehmerzahl auf 40 Leute begrenzen (3G ist erforderlich). Bitte 

melden Sie sich beim Pfarramt Munderkingen schriftlich oder 

telefonisch an. Die Telefonnummer und Mailadresse finden Sie am 

Schluss dieses Gemeindebriefes im Impressum. Die ersten 40 

Anmeldungen kommen zum Zuge. 

 

Gospel – Konzert 

Mit den Gospel – Konzerten soll eine weitere liebgewonnene 

Tradition wieder aufleben. Bezirkskantor Weissert wird sich 

demnächst auf die Suche nach Sängerinnen und Sängern aus 

Munderkingen, Rottenacker und Umgebung machen. Er wird mit 

ihnen Gospelsongs einüben und diese den Gemeinden vortragen. 

In Munderkingen ist der Auftritt am Samstag, 23.07.2022 um 

18:00 Uhr vorgesehen. Bitte merken Sie sich den Termin schon vor. 

Genaueres erfahren Sie rechtzeitig zuvor in unseren kirchlichen 

Nachrichten. 

  



Ausmalbild: Das Grab ist leer 

 



  



Wir suchen für unsere Kirchengemeinde ab sofort eine/n 

Hausmeister (m/w/d) 

Teilzeitbeschäftigung 22,5 % mit 9 Stunden/Woche befristet zunächst auf 

2 Jahre 

Für die Tätigkeiten im Evangelischen Gemeindehaus ist selbständiges 

und verantwortungsvolles Arbeiten erforderlich. Zum Dienstauftrag 

gehören neben regelmäßigen Hausmeisterdiensten auch Reinigungs-

arbeiten, Kleinreparaturen, sowie Vorbereitung und Mithilfe bei 

Veranstaltungen etc.  

Wir erwarten: 

⚫  Positive Einstellung für die vielfältigen Aufgaben in der Kirche 

⚫  Freundlichen Umgang mit den Gemeindehausbesuchern 

⚫ Bereitschaft zur flexiblen Arbeitszeit – soweit erforderlich auch 

     Wochenend- und Feiertagsdienst 

⚫  Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Pfarrer/innen sowie anderen 

      kirchlichen Beschäftigten 

⚫  Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche 

Wir bieten: 

⚫  einen interessanten, vielseitigen Arbeitsplatz  

⚫ Anstellung nach der Kirchlichen Anstellungsordnung in Teilzeit  

     Vergütung nach KAO-TVöD  

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden begrüßt.  

Gerne können Sie sich zuvor mit Herrn Pfarrer Hain, Evangelisches 

Pfarramt Munderkingen (Tel. 07393 4997) in Verbindung setzen.  

Wenn Sie diese interessante Herausforderung annehmen möchten, 

senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bis zum 

15.04.2022 an die Evangelische Kirchengemeinde Munderkingen, Prälat-

Rieger-Str. 29, 89597 Munderkingen. Gerne können Sie sich auch per 

Mail bewerben: pfarramt.munderkingen@elkw.de 

mailto:pfarramt.munderkingen@elkw.de


FreudLeidund
 

Aus unserer Gemeinde ist verstorben: 

Am 13.11.2021 N.N.  Munderkingen 

Am 29.11.2021 N.N.  Munderkingen 

Am 02.12.2021 N.N.  Munderkingen 

Am 02.12.2021 N.N.  Munderkingen 

Am 04.12.2021 N.N.  Ehingen 

Am 16.02.2022 N.N.  Munderkingen 

Nachruf 

Früh engagierte sich H. T. in der Kinderkircharbeit unserer 

Kirchengemeinde. Es folgte das Mitwirken in unserer Jugendarbeit – 

vielleicht erinnert sich noch jemand an das Evangelische Jugend-

werk Munderkingen (ejm) – und im Chörle. Verantwortung für die 

Familie aber auch gesundheitliche Einschränkungen führten zu 

einer Pause im aktiven Gemeindewirken von H. T.. Dennoch war sie 

ihrer Kirchengemeinde auch in dieser Zeit treu verbunden. Wir 

haben uns Jahr für Jahr gefreut, wenn wir ihr beim Osterfrühstück 

begegnet sind. 2015 / 2016 wurde H. T. nochmals aktiv, half im 

Gemeindedienst mit und ließ sich in den KGR zuwählen. Leider war 

es ihr 2019 nicht möglich für einen weiteren Zeitraum im KGR zu 

kandidieren. Am 29.11.2021 ist H. T. kurz vor Erreichen des 60sten 

Lebensjahres verstorben. Wir blicken dankbar auf die Jahre mit ihr 

zurück. Unsere Gedanken und Mitgefühl sind bei ihren Kindern und 

Verwandten. Wir befehlen H. T. Gottes barmherziger Liebe in 

seinem ewigen Reich an. 

Pfarrer Michael Hain, Reinhard Störk 



 

 

Im April 

 

Im Mai 

 

Im Juni 

 

Leider dürfen wir die Namen aufgrund der Datenschutzgrundverordnung nicht 

im Internet veröffentlichen. 

 

 

Hinweis: 

So sehr sich die meisten freuen, wenn an dieser Stelle zum 

Geburtstag gratuliert wird, so sehr möchten doch manche aus 

verschiedenen Gründen hier nicht genannt werden. Wenn letzteres 

auf Sie zutrifft, lassen Sie es uns bitte rechtzeitig wissen. 

  



 

Unsere Gottesdienste 

20.03. 10:30 Uhr Gottesdienst 
Prädikant 
Meeßen 

27.03. 10:30 Uhr Gottesdienst 
Prädikantin 
Pilger 

02.04. 19:00 Uhr Gottesdienst in Obermarchtal Pfarrer Hain 
03.04. 10:30 Uhr Gottesdienst Pfarrer Hain 
10.04. 10:30 Uhr Gottesdienst an Palmsonntag Pfarrer Hain 

14.04. 19:00 Uhr 
Gottesdienst 
(Gründonnerstag) 

Pfarrer Hain 

15.04. 10:30 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl 
(Karfreitag) 

Pfarrer Hain 

17.04. 08:00 Uhr 
Osterandacht auf dem 
Friedhof 

Pfarrer Hain 

 10:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl Pfarrer Hain 
18.04. 10:30 Uhr Gottesdienst (Ostermontag) Pfarrer Hain 

24.04. 10:30 Uhr Gottesdienst 
Prädikantin 
Pilger 

01.05. 10:30 Uhr Gottesdienst Pfarrer Hain 

07.05. 19:00 Uhr 
Abendmahlgottesdienst der 
Konfirmanden 

Pfarrer Hain 

08.05. 10:00 Uhr Konfirmationsgottesdienst 1 Pfarrer Hain 

 13:30 Uhr Konfirmationsgottesdienst 2 Pfarrer Hain 
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