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EDITORIAL INHALTSVERZEICHNIS / IMPRESSUM

Liebe Mitchristen,

Von einem Sommermärchen und von 
Afrika kann man zur Zeit viel hören 
und lesen. Dabei dreht sich alles nur 
um eine Sache - wer wird Sieger.
In diesem Heft können Sie von einem 
Märchenerzähler in unserer Gemeinde 
erfahren, der Alt und Jung mit seinen 
Geschichten erfreut.

Weiter ist von einigen bemerkenswer-
ten Treffen und Gottesdiensten zu 
lesen - aber alles keine Märchen.

Wo Sieger sind, gibt es auch Verlierer 
- das ist die Kehrseite der Medaille. 
Und diese wollen wir auch nicht ver-
gessen. Unsere diesjährigen Konfir-
manden haben z. B. ihren Konfi-Dank 
für Kinder gesammelt, die nicht nur  
eine märchenhafte Sonnenseite des 
Lebens kennen, in Malaika’s childrens 
home (ebenfalls in Afrika). 

Daß unser Leben auch nicht nur aus 
Sonnentagen - von denen wir Ihnen in 
der kommenden Ferienzeit viele wün-
schen! - besteht, wissen wir alle.

Deshalb wollen wir Ihnen die Aktion 
Opferwoche der Diakonie Baden be-
sonders ans Herz legen, bei der in fast 
40 Projekten denen geholfen werden 
soll, die in sozialer Not sind. Unter-
stützen Sie diese Initiativen, die Men-
schen ohne ausreichendes Einkommen 
eine echte Chance geben kann, am 
Leben fröhlich teilzunehmen! Zeigen 
Sie mit Ihrer Spende: Wir geben euch 
eine Chance!

Schauen Sie dem Mädchen auf der 
Rückseite des Heftes in die erwar-
tungsvollen Augen und nützen Sie die 
angegebene Kontonummer für Ihre 
Spende - damit es nicht nur beim 
Märchen unsrer Menschlichkeit bleibt.

Ihr Michael Härer
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GRUSSWORT
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Liebe Gemeinde,

nun steht wieder die Urlaubszeit be-
vor. Viele werden sich auf den Weg 
machen mit dem Flugzeug, dem Auto 
und vielleicht mit dem Wohnwagen 
oder einem Zelt. Wer von Ihnen war 
schon mal auf einem Campingplatz? 
Wohl die meisten. Das Zelt schützt 
vor Regen, Wind und Dunkelheit, ins 
Zelt können wir uns auch zurückzie-
hen, wenn wir mal dem Trubel ent-
fliehen wollen. Im Zelt sind wir 
geborgen. Die Urväter - Abraham, 
Isaak und Jakob - waren als Nomaden 
unterwegs mit ihren Herden. Sie leb-
ten in Zelten. Sie vollzogen mit ihren 
Schafen und Ziegen den Weidewech-
sel. In der Regenzeit ging es Richtung 
Wüste, da es in diesen Monaten auch 
in der Wüste grünte, und in der hei-
ßen, trockenen Jahreszeit bewegten 
sich die Nomaden mit ihren Herden 
in Richtung Kulturland, wo die sess-
hafte Bevölkerung lebte. Auch heute 
leben zum Beispiel in der Judäischen 
Wüste und auf dem Sinai Beduinen. 
Sie wohnen in Wellblechhütten oder 
in Zelten - mit Autos und Kamelen. 
Ein Beduine brachte mich auf seinem 
Esel vom Georgskloster im Wadi el-
Kelt zurück zu meinem Miet-Auto. 
Durch das Wadi Kelt führt der alte 
Weg von Jericho nach Jerusalem. 
Jesus mit seinen Jüngern war da 
unterwegs. Das Gleichnis vom barm-
herzigen Samariter erzählt von die-
sem einsamen Weg. Heute leben im 
Georgskloster ein paar Mönche; in 
dem wildromantischen, tief zerklüf-
teten Wadi sind vereinzelt Wander-
gruppen unterwegs. Und man trifft 
immer wieder auf Beduinen.

Die Beduinen wollen gar nicht in ei-

nem Haus wohnen. Sie wollen nicht 
sesshaft sein. Auch das Volk Israel 
war damals unter der Führung von 
Mose unterwegs durch den Sinai bis 
ins von Gott versprochene Land Ka-
naan. Die Bundeslade mit den in Stein 
gehauenen Zehn Geboten führten sie 
mit sich - in einem Gotteszelt. Sie 
waren unterwegs und hatten ihr be-
wegliches Heiligtum immer bei sich: 
Ein Zelt, in dem Gott gegenwärtig 
war.

Später war Jesus unterwegs als Wan-
derprediger. Ebenso die Apostel! - 
Denken wir an die weiten Missionsrei-
sen des Apostel Paulus! Die Kirche soll 
das Zelt Gottes unter den Menschen 
sein. Sie soll ein Zufluchtsort sein. Ein 
Ort, wohin sich gestresste Menschen 
zurückziehen können. Ein Ort, wo sie 
zu sich selbst und vor allem zu Gott 
finden können. Und manchmal soll 
man auch die Sorgen vor der Tür 
lassen. Oder man bringt sie mit hinein 
in die Kirche und im Gebet vor Gott. 
Das Zelt kann uns auch daran erin-
nern: Wir Menschen sind in dieser 
Welt, in unserem Leben unterwegs. 
Auf unserer Wanderschaft durch die 
Zeit dürfen wir das Ziel unseres Le-
bens, dürfen wir Gott nicht aus dem 
Auge verlieren. Wir leben Gott entge-
gen. Denn hier auf Erders sind wir nur 
ein Gast.

Vielleicht gelingt es uns in den Wo-
chen der Urlaubszeit nicht nur Ent-
spannung und Erholung für den 
Körper, sondern auch für die Seele zu 
finden. Vielleicht kommen wir unter-
wegs sogar ein wenig zur inneren 
Ruhe. Vielleicht finden wir den Weg 
zu uns selbst und zu Gott.

Ihr Gerhard Bub, Pfarrer



ZUR PERSON 
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Am 11.04.1937 wurde ich in 
Virchow/Pommern geboren. Im März 
1945 wurden wir aus unserer Heimat 
vertrieben. Meine Mutter, meine 
Schwester und ich wurden am Ende 
unserer Flucht in das Altschweierer 
Lager gebracht. So kam ich nach Alt-
schweier, wo ich heute zusammen mit 
meiner Frau wohne.

Ich erlernte den Beruf des Maschinen-
schlossers und studierte dann noch in 
Pforzheim den Beruf des Werkzeug- 
und Maschinenbauers. Nach dem Stu-
dium gründete ich in Vimbuch einen 
Kunststoff verarbeitenden Betrieb, 
dessen Hallen ich jetzt vermietet ha-
be.

1996 kaufte ich die Rohrhirschmühle 
in Altschweier, die ich in mühevoller 
Arbeit renovierte. Um altes Kulturgut 
zu erhalten, machten wir daraus ein 
Museum und leisten damit einen kul-
turellen Beitrag für unsere Gegend. 
Dafür wurde mir die Verdienstmedail-
le des Verdienstordens der Bundesre-
publik Deutschland verliehen.

In diesem Jahr wurde ich in den evan-
gelischen Kirchengemeinderat ge-
wählt. Ich möchte mit meinem Wissen 
und meiner handwerklichen Erfahrung 
bei den anstehenden Renovierungsar-
beiten in Bühlertal und Sand mithel-
fen und hoffe dabei auch 
auf die Unterstützung 
anderer Kirchenmit-
glieder.

Als wären die Jahre spurlos an ihr 
vorübergegangen.  Fast unverändert 
feierte am 29.06.2010 die langjährige 
Pfarramtssekretärin Ruth Braun ihren 
85. Geburtstag.

Die Glückwünsche der Kirchenge-
meinde überbrachten Ursula Groth 
und Gisela Geckler.

Sie wünschten der Jubilarin noch viele 
glückliche und gesunde Jahre.

Kirchengemeinderat
Ernst Venz stellt sich vor!

85. Geburtstag von Ruth Braun
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KONFIRMATION

In diesem Jahr am 02. Mai beging 
unsere Kirchengemeinde wieder die  
Konfirmation
Dach". Nach Konfirmationsgottes-
diensten in den katholischen Pfar-
reien Liebfrauen und St. Michael in 

Einsegnung der Jugendlichen 
des Konfirmandenjahrganges 
09/10 in der restlos ausge-

che St. Johannes, in der er 
schon 2005 einst die erste der 

schaften" feiern durfte.

Mit dem bekannten Spiritual 

ching in" empfing der Gospel-
chor St. John die Konfirmandinnen 
und Konfirmanden in der mit Blumen 

sonders bei Konfirmanden beliebte 

stimmte die Besucher auf einen Got-

Die Lesung aus dem 3. Kapitel des 

wieviel ein Spruch bedeuten und be-

der Weisheit erlangt, und dem Men-

Mensch lebt nicht vom Brot allein, 
sondern von einem jedem Wort, das 

te Pfarrer Kammerer eine kleine

digt mitgebracht hatte. Mit  ver-
schiedenen biblischen Zitaten, 

die Worte Gottes ihnen Mut, Ver-
trauen und Orientierung auf ihrem 

Das gemeinsam mit der Gemeinde 
gesprochene Apostolische 
Glaubensbekenntnis mar-

tritt der Heranwachsenden 
ins kirchliche Erwachsenen-
leben. Mit einem selbstver-
fassten Bekenntnis und 
dem bewussten eigenen 

an ihre Taufe an, bei der 
einst Eltern und Paten 

bekannt hatten. Die Abendmahlsfei-

deren Familien bereits am Vorabend 
in der evangelischen Christuskirche 

empfingen die Jugendlichen durch 
Handauflegen den Segen und einen 
biblischen Konfirmationsspruch, den 
sie sich selbst ausgesucht hatten und 
der sie nun weiterhin auf ihrem Le-
bens- und Glaubensweg begleiten 
soll. Kirchengemeinderatsmitglied 

in der Kirche mitzubestimmen und 
sich mit ihren Ideen einzubringen. 
Beim Auszug der Konfirmanden 
stimmten die Gottesdienstbesucher 
in den vom Gospelchor interpre-

world in his hands" freudig mit ein.



HIMMELFAHRT

dem Sand lud an Christi Himmelfahrt 
zum Gottesdienst und zum Verweilen 

gemeinsam mit den Chormitgliedern 
der  Kirchengemeinde Forbach/ Wei-
senbach sowie der Posaunenchor der 

sche Umrahmung. 
An diesem Morgen 

von Vivaldi klang-
voll den Auftakt.  

Pfarrer Bub von der 
Forbacher Kirchen-

die zahlreichen Be-

be Wetter nicht vom Kommen hatte 

dennoch die Sonne in unseren Her-
zen". Die Lesung aus dem Lukasevan-

Christi. In seiner Deutung verwies 
Pfarrer Bub auf die englische Sprache, 

Gerhard Bub einen Bibeltext aus dem 

als hochaktuell einstufte und den er 

den Inhalt zum Leuchten zu bringenNg.

mit der Gemeinde Lieder von Glaube 
und Liebe. In der behaglichen Atmo-

ganz im Sinne eines Paul-Gerhard-

mit, wenn alles singt, und lasse was 

Herzen rinnen".

Nach einem wei-

Posaunenchores 
bedankten sich die 
Besucher mit lang 
anhaltendem Ap-

und Instrumenta-
listen. Auf die 

nahrung" folgte 
die Einladung zu 

einem deftigen Mittagessen. Die 
Hoffnung, die gemeinsame Mahlzeit 
doch noch bei warmen Sonnenstrah-

chen unter dem Vordach der Kapelle 

seite und trugen Tische herbei. Mit 

Gummistiefeln die Umgebung erkun-

lendach.
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KLEINES KIRCHENKONZERT

chenkonzerte" in der Christuskirche 

(Gitarre und Gesang) und Wolfgang 
Joho (Geige und Bratsche) brachten 
auf musikalisch hohem Niveau sehn-
suchtsvolle Lieder zum ewigen Thema 

diversen musikalischen Formationen 

und Kompo-

In ihrer 
Kindheit in 
Santiago de 
Chile hat sie 
die Gitarre 
und die 
Lieder La-
teinameri-
kas zu lieben 
gelernt. So 
be-

Rodriguez (Kuba), Mercedes Sosa 
(Argentinien) und Violeta Parra (Chile) 
das musikalisch poesievolle Programm.  

lingen und tanzenden Meerjungfrauen 

len Welt voller Wohlklang und Harmo-
nie. Damit das Publikum die 
eindringliche Lyrik der gesungenen 
Liebesgeschichten auch verstehen 

innigem Begehren, von Freude und 
Schmerz.

von Wolfgang Joho, der klassische Vio-
line und Viola studiert hat und als 

weckte mit seinem virtuosen Spiel Ge-

Das Publikum tauchte ein in die Poesie 
der Liebe und in die Tiefe des Herzens, 

Bereichert wurde das 
Programm mit Lie-
dern, die aus der Fe-

und ihrer Schwester 
Ulrike stammen. Tra-
ditionelle und moder-
ne Titel aus England 
und Irland sowie mit-

der Tanzformen wie 
Tarantella und Paso 
Doble lockerten den 
Abend beschwingt auf.  

Der lang anhaltende frenetische Ap-
plaus am Ende des Konzertes zeugte 
von der Gunst des Publikums. Stellver-

bedankte sich Katherine

gemacht hat". Der Wunsch nach einer 
Zugabe wurde mit der Eigenkompositi-

Wer sich nicht gleich mit romantischen 

blieb noch eine  Weile um bei Sekt und 
Knabbereien im Foyer der Christuskir-



���������		��
����	���	��
���������	���
�����������

��� ������	�� �		�������� ��� ���


���� �� ����� �� ����� �!������� ���������

������������ ������������ �!���∀��#∃���	�
��
���%��	�!���������∀��&��∋��(�

�������!!���� ������������
���������

)����������� ������∗������&	������!
���������+∃����∗������&,���(

����−.������ �����)���� ������∗�!� �∀%,�/�0��! ������)����

∀����# �� ����� �� ����� �!������� ���������

��������1�	�&� �������!!�����/�1)
��������

�����)��(	��
���������!!������%�

��������!!�����
���������/�1)

��������1�	�&� �������2%,��� �����∗�������∗�3���4���!���
����������!!������%�

��������2%,���

 ����−��1�	�&� �5������2%,���

�����.��1�	�&� ���������� �����∀%�����%,���
����������!!������%�

�����������

����−−��1�	�&� �����)���� ���������6���
����������!!������%�

������)����

����−���1�	�&� �����)���� �����7��������	
����������!!������%�

������)����

�∃%#∃&�∃∋ �� ����� �� ����� �!������� ���������

�����.�������!��� �����8��9�/�1) &����+∃������ ������8��9�/�1)

 ������������!��� �5������2%,���

�����−�������!��� ���������� �����7��,�� �����������

�������������!��� ��������26��� ������2���� ���������26���

)���−��������!��� ������∗������&	�����:��&��&,��%�

����−5�������!��� ������2���� �����;�%�� ������;�%��

�(#��∃∋ �� ����� �� ����� �!������� ���������

��������<,����� �����+������=>#��?�/�1) ������∗�!� �)�����/�0��! ������+������=>#��?�
���������/�1)

��������<,����� �����≅≅ �����≅≅ ������≅≅

 ����Α��<,����� �5������2%,���

�����Β��<,����� ����������
������������&����%��,��(���

������2���� �����������

)�������<,����� ������∗������&	��������������&

����−Α��<,����� �����;�%�� �����)���� ������;�%��

��������<,����� �������2%,���
��������

�����1��2�&% ��������2%,���

)�∗∃&�∃∋ �� ����� �� ����� �!������� ���������

�����Β��≅�
�!��� ������2�����/�1) �����������/�1) ������������/�1)

)�������≅�
�!��� ������+�	����∗������&��,����−���
���������:��&��&,��%�

∋��,&��������	
�����Α��≅�
�!���

������Χ,�!��� ��!� ��,!��
����������7��,���	���∆	��
������������&����%��,��(���

������2���� �������2����

+�6������+����	
)����Β��≅�
�!���

������Χ,�!��� �7��,���	
����������∀��������∗������&��,���

�5����7��,���	

∀9�	,���&&�����	
����−���≅�
�!���

�����7��,���	�/�)�∋��∆�	������ ������7��,���	 ������7��,��

���1�
���
����−���≅�
�!���

������∗�!� �7��,���	 �����7��,���	 ��������2%,���



10

HEPHATA 

Hephata-Treffen 21. April 2010

Das „Hephata-Treffen“ im April stand 
unter dem Thema „Christ sein“. Im 
Kirchengemeindehaus in Ottersweier 
wurde die Frage „An was glauben 
wir?“ gestellt. Als Grundlage zum Ge-
spräch diente die Broschüre „Daran 
glauben wir“, die 2005 von der Evan-
gelischen Landeskirche in Württem-
berg herausgegeben wurde. Diese 
Broschüre gibt in zehn Kernsätzen den 
Inhalt des evangelischen Glaubens 
wieder. Die Broschüre spiegelt die 
Grundüberzeugung unserer Kirche 
wieder, dass wir das, was wir gemein-
sam glauben und vertreten, auch ge-
meinsam sagen sollten. Neben den 
allgemein verständlichen Texten 
stimmten Aphorismen und neugeistli-
che Lieder auf das Thema ein. An 
diesem Abend standen die ersten vier 
Glaubenssätze der Handreichung im 
Zentrum der Gespräche. In den anre-
genden Dialogen wurde deutlich, wie 
vielseitig die Ansichten und Überzeu-
gungen zu den verschiedenen Glau-
bensthemen sind. Es zeigte sich, dass 
jeder Einzelne Gott auf seine Weise 
sucht und dass es nicht immer einfach 
ist, Antworten auf entscheidende Le-
bensfragen zu finden. Der Glaube an 
Gott ist immer eine ganz persönliche 
Entscheidung und letztlich eine Ant-
wort auf Gottes Wort. Am Ende der 
Gesprächsrunde stand das Fazit: 
„Glaube ist ein Werk Gottes im Men-
schen und bedeutet: Ich traue, ich 
vertraue, ich kann auf den dreieini-
gen Gott bauen. Ich vertraue auf Je-
sus Christus und lebe in Verbindung 
mit ihm.“

Kontakt:

Nächster Termin:

Mittwoch 14. Juli 2010
 

Im Juli  treffen wir uns wieder zu 
einer „Hephata-Fahrradtour“ durch 
die Gemarkung Ottersweier. Wie in 
den letzten Jahren auch, soll der Weg 
auch diesmal nicht allzu beschwerlich 
werden. Ilse Gietz und Jelma Spies 
planen wieder eine „Hornisgrinde-
blicktour“, bei der zwar der Blick 
nach oben gehen darf, die Strecke 
selber aber keine großen Steigungen 
haben wird.

Bei gutem Wetter (!) treffen wir uns 
am Mittwoch 14. Juli 2010 um 18:00 

Uhr vor dem Kirchengemeindehaus in 
Ottersweier. Nach der Radtour gehen 

wir wieder Eis (…oder…) essen. Wer 

mitfahren oder später beim Restau-
rantbesuch (im Adler/Ottersweier) 

dabei sein möchte, möge sich bitte 
bei Claudia Dottermusch (Tel-Nr. 

bzw. E-Mail s. u.) anmelden.

Wir freuen uns auf alle, die dabei sein 

werden. 

Claudia Dottermusch
dottermusch4@t-online.de
(Telefon 07223-8000926)
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DER MÄRCHENERZÄHLER

Es ist mir ein Anliegen, mich einmal 
der evangelischen Kirchengemeinde 
vorzustellen. Seit drei Jahren bin ich 

Ottersweier wohnhaft. Das Schicksal, 
wenn man es so sagen will, hat mich 
hierher verschlagen. Inzwischen bin 

bestimmt war. Das klingt ein wenig 

ist das nichts 

liches. Denn 

chen mir zur 
Aufgabe und 
zum Lebensin-
halt gewor-
den.

und dazu auch reichlich eigene Ge-

schnelle und anscheinend so moderne 
Zeit.

lange so bleibt. Denn hier in der Ge-
gend fand ich freundliche Menschen, 

dankbar. Das trifft auch auf die evan-
gelische Kirchengemeinde zu, der ich 
mich gerne angeschlossen habe.

 Lothar Walter

schen begeistert jeden Mittwoch sei-

Inzwischen hat er seinen Wirkungsbe-
reich auch auf den Kindergarten in 
Neusatz ausgedehnt.
Dann hat er 
in den Senio-
rennachmit-
tagen in 
Ottersweier 

begonnen. 
Und inzwi-
schen kennen 
ihn auch viele 
Gottesdienst-
besucher.

Gottesdienst sind zwar etwas Unge-

Aber es ist durchaus lohnend, z.B. auf 
die jeweils unterschiedliche und doch 

Ralf Eck

Herr Walter stellt sich mit den fol-
genden Zeilen selbst vor:
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KONFIRMANDEN

„Konfi-Dank“ - Spende der Konfirmanden des Jahrgangs 09/10

In der Vorbereitungszeit auf die Kon-
firmation behandeln die Konfirman-
dinnen und Konfirmanden auch das 
Thema „Nächstenliebe und Verant-
wortung“. Alljährlich geben die Ju-
gendlichen einen Teil ihres 
Konfirmandengeldes an Menschen 
weiter, die nicht „auf der Sonnenseite 
des Lebens“ stehen. In diesem Jahr 
entschieden sich die Jungen und Mäd-
chen des Konfirmandenjahrganges 
09/10 dazu, den „Konfi-Dank“ für das 
Kinderheim 
„Malaika 
Children´s 
Home“ in 
Shiseo/Wes
tkenia zu 
spenden. 
Das 
„Waisenha
us der klei-
nen Engel“ 
ist das Le-
benswerk 
von Pfarrer 
i.R. Willy 
Schneider 
aus Otten-
höfen und seiner kenianische Frau 
Asuna. Oberstes Ziel dieser Einrich-
tung ist neben der ganzheitlichen und 
medizinischen Versorgung auch die 
Zukunftssicherung der Kinder und Ju-
gendlichen. Damit die jungen Men-
schen später die Chance haben, sich 
ihr Einkommen selbst zu verdienen, 
möchte das Waisenhaus jedem Kind 
eine schulische Grundausbildung oder 
eine handwerkliche Ausbildung er-
möglichen. Die „Konfi-Dank-Aktion“, 
so der Wunsch der Konfirmanden, soll 
hier einen wertvollen Beitrag leisten.

Bei einem offiziellen Termin in der 

die ehemaligen Konfirmanden mit Kir-

Konfirmandenbegleiterin Angelika 
Beh, um Pfarrer Willi Schneider einen 

„Die Verbindung zur Kirchengemeinde 

Pfarrer Schneider, der sich gemeinsam 
mit seiner Frau Asuna und seinem Sohn 

Spendensumme 

Children's Home" 
freuen darf. Be-
reits zum dritten 
Mal innerhalb 
eines Jahres hatte 
unsere Kirchenge-
meinde das Wai-
senhaus mit 
Spenden unter-

zum Beispiel den 
Bau eines Kranken-
hauses und einer 

Die Freundschaft zum Kinderheim in 
Kenia war im letzten Jahr durch Pfarr-
vikar Michael Wurtz entstanden und 
durch Tom Schneider, einen Enkelsohn 
des Pfarrers, der im Mai 2010 zusam-
men mit den anderen Jugendlichen in 
Ottersweier konfirmiert worden war. 

dern Schulkinder" wandte sich Pfarrer 
Willy Schneider an die Konfirmanden 
und sagte im Namen der Kinder des 
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 TERMINE

Hinweis für die neuen 
Konfirmanden:

der Unterricht  beginnt 
voraussichtlich erst im 

November.

Einladung

Treff‘ zum
Kennenlernen

 
Wir laden alle neuzugezogenen 

Gemeindeglieder und Interes-

sierte herzlich ein, unsere Ge-

meinde kennen zu lernen.

Wir möchten Sie vertraut ma-

chen mit den einzelnen Ge-

meindeteilen sowie den 

Gruppen, Gesprächskreisen 

und Veranstaltungen.

Der Abend soll außerdem Gele-

genheit bieten, in netter Atmo-

sphäre miteinander ins 

Gespräch zu kommen und neue 

Leute kennen zu lernen. Wir 

heißen Sie herzlich willkom-

men.

07. Oktober 2010, 19.30 Uhr

Christuskirche Bühlertal

Hindenburgstr. 20

Hinweis an die
 Strick- und Handarbeitsrunde

Unsere Handarbeitsrunde legt 
eine Pause ein. Im September, 
nach den Sommerferien, geht 
es weiter wie gewohnt.

Anmeldungen über Frau Ilse 
Zimmermann, Tel.: 74467

Achtung Kirchenchor!

Wir legen eine Pause ein. Die 
nächste Probe findet am 15. 

Juli um 19:30 Uhr statt.

Mittwoch, 07. Juli

    Gemeindesaal Christuskirche 
Bühlertal

    10:00 Uhr Krabbelgruppe 
„Sterntaler“

  

Kirchengemeindehaus
 Ottersweier

    10:00 Uhr Krabbelgruppe 
„Sonnenkäfer"
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FREUD + LEID

Taufen

Felix Eck, Leopoldshöhe

Anna Galyga, Bühlertal

Julia Geibel, Bühlertal

Noé Hille, Ottersweier

Jonas Hopp, Heidelberg

Sandra Nöltner, Altschweier

Sara Person, Bühlertal

Mia-Zoe Schäfer, Ottersweier

Rik Tausend, Bühlertal

Jens Ziegler, Bühlertal

Trauungen

Frank Schröder und

 Susanne Schröder geb. Kuba, Bühlertal

Dr. Torsten Günther und

 Edith Fischer, Baden-Baden

Bestattungen

Wilhelm Eckert, 67 Jahre, Ottersweier

Heinz Roy, 54 Jahre, Bühlertal

Ingrid Schumacher, 75 Jahre, Ottersweier
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