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Auf ein Wort

Wie wird Weihnachten dieses Jahr werden?

Am Heiligen Abend war die Beurener Kirche immer gedrückt voll. Dieses Jahr soll der Gottesdienst auf 
dem Karlsplatz sein - im Freien. Damit alle kommen und sich trotzdem an die Abstandsregeln halten 
können. Wird das möglich sein? Wird es bis dahin noch erlaubt sein, einen so großen Gottesdienst zu 
feiern? Wie wird es bei uns in unseren Familien werden? Kann man sich wie gewohnt besuchen? Wird 
Weihnachten für manche dieses Jahr furchtbar einsam, weil niemand vorbeikommt, vor lauter Ab-
standsregeln?

Keine Weihnachtsmärkte, Vereins- und Betriebsfeiern, keine Weihnachtskonzerte...
Großeltern, die die Enkel nicht sehen, Verwandte, die getrennt bleiben, weil man nicht im großen Kreis 
zusammenkommen soll. Alles auf Abstand! - Dieses Jahr wird alles anders!

Naja, wenn man es genau nimmt... dann ist es vielleicht gar nicht so ganz anders wie damals beim rich-
tigen Weihnachtsfest, damals, als Jesus im Stall in Bethlehem zur Welt kam. Maria und Josef konnten 
auch nicht heim zur Familie. Die Großeltern von Jesus haben ihr Enkelkind auch nicht sehen können. Die 
Zukunftsaussichten in einem durch fremde Truppen besetzten Land waren auch ziemlich düster. Und 
die Hirten lebten nur von der Hand in den Mund, ohne jede finanzielle Absicherung. Und doch wurde 
Weihnachten - richtig Weihnachten: Weil Gott nicht auf Abstand blieb.

Bei allem, was uns Sorgen macht: Es kann auch in unserer von Corona geplagten Welt Weihnachten 
werden, weil Gott uns nahekommt.
Manchmal überlegen wir ja: Hatte ich schon Corona? Sind Antikörper in mir? Ist das Virus vielleicht ge-
rade jetzt in mir?

Alles auf
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Auf ein Wort

Die Botschaft von Weihnachten lautet: „Freut euch!“ Freut euch, weil Gott euch nahe ist. ER ist nie 
weiter weg als ein Gebet. ER ist in uns - ob wir es wissen oder nicht. In jedem von uns ist sein Lebenso-
dem, ein Hauch von Gott.

Darum kann es Weihnachten werden - auch dieses Jahr - richtig Weihnachten.
Und wir können uns freuen, trotz Corona. 
An Weihnachten ergeht ein Versammlungsverbot an alle Dunkelheit, Angst und Sorgen. Sie müssen 
Abstand halten, weil Gott nahe ist, und weil sich deshalb die Hoffnung exponentiell ausbreitet.
Was kann Angst machen, wenn der Retter da ist?

Ich, ich bin euer Tröster! Wer bist du denn, dass du dich vor Menschen fürchtest, die doch sterben? 
(Jesaja 51,12)
Ich, ich bin euer Tröster! Wer bist du denn, dass du dich fürchtest, wo ich dir so nahe bin?

Eine gesegnete Adventszeit und frohe Weihnachten!

Viele Grüße
von Ihrem Pfarrer
Roland Conzelmann

Abstand?



4 Gemeindebrief Advent 2020  ·  Ev. Kirchengemeinde Beuren   

Zur Sache - Corona

ein Gedicht
Sonntag, 22. März 2020       9.30 Uhr Gottesdienst
ABGESAGT

Corona-Pandemie

Posaunenchor und Orgelklang
bassverstärkter Lobgesang 
sind viren-sicher eingemummt, 
hinter Mundschutz ganz verstummt.
 
  Wirklich? --    Nein! --

Jetzt erst recht woll`n wir beginnen 
mit Herz und Mund und allen Sinnen 
unsern Gott zu loben, preisen, 
IHM die Ehre zu erweisen.
 
In beherztem Tun und Lassen 
wollen wir sein Heil erfassen.
Ach, wir haben nicht geahnt, 
dass Gott solche Wege plant.

Ergänzung (Matthias Jorissen 1793 nach Ps. 136)

„Dankt dem HERRN mit frohem Mut, 
Er ist freundlich, ER ist gut.
Seine Güt` ermüdet nie, 
ewig, ewig währet sie.“
Auch in Corona-Pandemie.
E.Bauknecht

Ja, ich durfte dies während der letzten Monate entdecken in vielen „Güte-Zeichen“:
Rote Rosen zu Karfreitag
Posaunenklänge auf offener Straße in Beuren und Balzholz,  sogar  vom Kirchturm
Gesänge in den Gärten
Klangstäbe brachten die Vielfalt der Gemeinde zum Klingen
Gottesdienste unter freiem Himmel
Gottesdienste online
Hilfsangebote in vielen Bereichen
„Musik an der Treppe“
Das FÜRCHTE DICH NICHT umrahmt vom Regenbogen
All dies hat mir bestätigt:
„Seine Güt` ermüdet nie,
auch in Zukunft währet sie.“
Danke
EB
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Zur Sache - Lockdown

Angebote während des Lockdowns und 
der Zeit danach -

ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen
Gottesdienste

Unbürokratisch wurde eine WhatsApp-Gruppe erstellt. Die Predigten, Liedtexte und das Orgel-
spiel von Frau Wagner von Herrn Pfarrer Roland Conzelmann aufgenommen, die Schriftlesungen 
von den jeweiligen Kirchengemeinderäten erstellt und alles zusammengefügt als Gottesdienst in 
die Gruppe gestellt. Zeitweise waren 150 Menschen in der Gruppe - oft mehr als in den normalen 
Gottesdiensten.

Nach dem Lockdown ging es vorsichtig wieder mit Gottesdiensten los - Masken, Hände des-
infizieren, kein Gesang und genügend Abstand. Am liebsten draußen auf der Wiese, oft unter 
Beteiligung des Posaunenchors. Immer wieder eine schöne Atmosphäre und ein bereicherndes 
Erlebnis - sei es Erntedank mit den Landfrauen und dem Kindergarten, die Bibelübergabe an 
die neuen Konfirmanden oder eine Taufe - eine schöne Gottesdienstform, die viel öfters genutzt 
werden sollte.
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Zur Sache - Lockdown

Musik vom Kirchturm

Musik tröstet und hebt die Stimmung. Da-
mit den Tag zu beginnen, war das Anliegen 
von Pfarrer Roland Conzelmann, als er je-
den Morgen von Beginn der Lockdown-Zeit 
bis Pfingsten auf den Kirchturm stieg mit 
seiner Trompete im Gepäck. Drei kirchliche 
Lieder konnte jeder noch im Bett liegend, 
beim Frühstück sitzend, auf dem Weg zur 
Arbeit oder Schule oder sonstigen Tätigkei-
ten nachgehend genießen.  

Fürchte dich nicht!

Wie kann man Menschen Mut zusprechen, wenn man sie nicht besuchen darf. Pfarrer Roland 
Conzelmann hatte die Idee zu einem „Mut-Mach-Schild“. Umgesetzt haben die Idee jeweils auf 
kreative Weise Amelie Fischer und Wiebke Staemmler bzw. Anne Kellewald. Die Tücher wurden 
an der Kirche angebracht und zauberten so manches Lächeln auf die Gesichter der vorbeilaufen-
den Menschen.

Beuren hilft

Schnell und unbürokratisch wurden hilfsbe-
reite Menschen gefunden und vernetzt, um 
Einkäufe, Arztbesuche mit Mitmenschen zu 
machen, die durch Corona sehr eingeschränkt 
waren.
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Zur Sache - Lockdown

Karfreitags- und Osteraktionen

Für die kleineren Gemeindemitglieder wurden die Ereignisse bis Karfreitag - mit selbstgemalten 
Bildern unterlegt - aus der Kinderbibel vorgelesen. Playmobilfiguren veranschaulichten die Ereig-
nisse am Ostermorgen. Beides wurde auf die Homepage der Kirchengemeinde eingestellt.
Für die Erwachsenen gab es am Karfreitag rote Rosen zum Abholen an der Kirche und „Ostern to 
go“ (eigener Artikel siehe Seite 15). 

Der Garten Gethsemane und die Kreu-
zigung von Rahel Schmauder

Der Ostermorgen, veranschau-
licht für die Kinder

Klangspiel

Töne der Hoffnung konnte jeder in Form von Klangstäben 
rechts und links vom Schaukasten aufhängen. Was für Hoff-
nungsklänge in diesen bewegten Zeiten.
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Zur Sache - Lockdown

Papp-Quiz

Ausgerüstet mit PC oder Handy und rotem und grünem 
Pappschild konnte jeder am 1. Beurener Papp-Quiz teilneh-
men. Pfarrer Roland Conzelmann und Bürgermeister Daniel 
Gluiber führten unterhaltsam als Moderatoren durch den 
Abend. Sie hatten ein buntes Repertoire an Fragen aus der 
Bibel, zu Allgemeinwissen und optische Suchbilder zusam-
mengestellt. Die Ja / Nein-Fragen wurden am Bildschirm 
mit Hochhalten des roten oder grünen Schildes beantwor-
tet und jeder notierte zuhause seine Punkte selbstständig. 
Nach einem kurzweiligen und unterhaltsamen Abend ging 
das 1. Beurener Papp-Quiz mit Tim Buck als Sieger zu Ende.

Pandemiegenie

Fünf Wochen lang gab es jeweils eine neue Aufgabe nach dem Motto „drehen sie einen Film, in 
dem sie ein Blatt Papier auf kreative Weise in den Papierkorb befördern, machen sie was Spek-
takuläres mit einem Ei oder gießen sie auf spektakuläre Weise eine Blume.“ Eine knappe Woche 
rauchten bei so manchem Team die Köpfe und Montag abends zeigte die Jury - bestehend aus 
Peter und Erik Buchmann - die prämierten Videos. Welch kreatives Potential da in unserer Ge-
meinde steckt - da kann sich Hollywood eine Scheibe abschneiden! Die Videos sind übrigens auf 
YouTube immer noch zu sehen.
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Zur Sache - Lockdown

Seniorennachmittage

Über den Sommer trafen sich an zwei Nachmittagen etliche Senioren im Garten des Gemeinde-
hauses, um bei Eiskaffee, Kaffee und Kuchen und belegten Minilaugenweckchen die in dieser Zeit 
so rar gewordene Gemeinschaft zu genießen. Als Begleitprogramm gab es aufbauende Worte 
durch Pfarrer Roland Conzelmann, ein Bibelquiz, einen Zauberer und schöne Begleitmusik auf 
dem Klavier durch unsere Organistin Frau Wagner. Vielen Dank an das MfB-Team, das die Orga-
nisation übernommen hatte.

Kinoabend

Im Schulhof der Grundschule fanden sich unter freiem Himmel bei angenehmen Temperaturen 
Menschen zusammen, die auch in diesen Zeiten ein gemeinsames Kinofeeling erleben wollten. 
Passend zu den politischen Ereignissen in den USA wurde der Film BlacKkKlansman über den Ku-
Klux-Klan gezeigt. 

Andrea Grüb

Freiluftkino 
bei bestem 
Wetter

Musik an der Treppe

eigener Artikel siehe Seite 19
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Zur Sache - Gemeindeumfrage

Liebe Gemeindemitglieder,

wir bedanken uns herzlich für die zahlreichen Rückmeldungen zu unserer Umfrage,
zu der wir vor den Sommerferien eingeladen hatten.

Die Auswertung hat ergeben, dass Sie in Zeiten der Corona-Epidemie sehr gerne
unsere Gottesdienste im Grünen besuchen.
Sie wünschen sich, dass diese häufiger stattfinden sollten. Generell werden die Gottesdiens-
te seit Beginn der Pandemie weniger besucht als früher.

Weitere Erkenntnisse: Filmaufnahmen nutzen Sie nur gelegentlich, halten Sie aber weiterhin für 
interessant. Wir werden diese daher auch in Zukunft anbieten.
Eine große Mehrheit hat sich für einen Beginn des Gottesdienstes um 10 Uhr,
das ganze Jahr über, ausgesprochen. Dies werden wir kommendes Jahr wie gewünscht umsetzen.

Künftig findet der Gottesdienst in der Regel also immer um 10.00 Uhr statt. In Ferien-
zeiten oder wenn sonst Doppeldienste notwendig sind geben wir Änderungen recht-
zeitig bekannt.

Wir laden Sie weiterhin dazu ein, uns jederzeit Ihre Meinung, Vorschläge und Anregungen zu-
kommen zu lassen.
Vielen Dank!

Karl Essig
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Zur SacheZur Sache - Gemeindebeitrag

Freiwilliger Gemeindebeitrag 2020
Trotz allem – Zuversicht !

so lautete das Motto unseres Gemeindebriefs im Frühjahr.  

Zuversichtlich haben wir auch in diesem Jahr unsere Ge-
meindeglieder darum gebeten unseren Freiwilligen Gemein-
debeitrag zu unterstützen.

Trotz allem, was uns in dieser schwierigen Corona Zeit um-
gibt, haben wir Spenden in Höhe von 12.000,00 € erhalten. 

Dies ist der höchste Spendeneingang seit mehreren Jahren!

Wir werten das als Bestätigung, dass die Richtung, die wir in 
der Gemeindearbeit gehen, von unseren Gemeindegliedern 
anerkannt wird und ihnen sinnvoll erscheint.

Wir bedanken uns daher sehr herzlich bei allen Spendern 
und denen, die uns auf vielfältige andere Art unterstützen.

Bleiben Sie zuversichtlich!

Karin Schüler

Kirchenpflegerin 
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Jugendmitarbeiter

Berichte - Mitarbeiter

Tortour de Ländle
Sonntag, 2. August 2020, 12:49 (geplant war, wie Sie sich sicher denken können 12.30, aller-
dings ist das so eine Sache mit dem Pünktlich-Kommen, vor allem, wenn man sehr viel Gepäck 
die Straße runtertragen muss), Aufbruch zur Tortour de Ländle 2020, wir sind alle bereit für das 
Abenteuer. Ein paar letzte Witze über das Wetter von den Zuhausebleibenden, denen wir alle we-
nig Gehör schenken und ein paar letzte Abschiedstränen bevor wir in die weite Welt aufbrechen. 
Alles ist sehr idyllisch als wir losfahren. Jeder hat gute Laune und ist sehr zuversichtlich, doch der 
Schein trügt. Kaum sind wir aus Beuren raus, hören wir ein ohrenbetäubendes Brausen, das direkt 
auf uns zukommt. Auf einmal sind wir gefangen in einem riesigen Swimmingpool, um uns nur das 
Wasser. In letzter Sekunde (eigentlich kurz danach) können wir uns noch in die Mittelwäldle Hütte 
retten. Durchnässt bis auf die Knochen versuchen wir unsere Klamotten zu trocknen. Vergeblich. 

Immerhin haben jetzt alle schon 
geduscht und sind abgekühlt. Beste 
Startvoraussetzungen. Doch wir ge-
ben nicht auf, niemals. Für die gute 
Laune spielen wir ein Klatschspiel, 
das sowohl wärmenden und moti-
vierenden Effekt hat, als auch die 

Hochmotivierte Radler trotz 
widrigstem Wetter
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Berichte - Mitarbeiter

Gruppendynamik stärkt.
Als wir irgendwann merken, dass eine Aussicht auf Besserung hoffnungslos erscheint, setzen wir 
unsere Tour fort. Vielleicht habe ich vergessen zu erwähnen, dass wir alle mit dem Fahrrad unter-
wegs sind. Dementsprechend können Sie sich als Beurener sicher vorstellen, wie lang wir bisher 
schon unterwegs waren, nämlich ungefähr fünf Minuten. Da jeder weiß: Pausen macht man erst 
nachdem man „scho was gschafft hot“, ist es schwer die positive Laune des Klatschspiels beizu-
behalten, da wir leider bisher noch nicht wirklich was „gschafft“ haben.
Zudem kommt nun der furchteinflößende Albanstieg.

 ---- Gedächtnislücke ---- 

Als wir endlich alle oben angekommen sind (teilweise sicher mit 25 Minuten Abstand, da manche 
von uns einen Igel retten und operieren mussten, weswegen sie nicht so schnell sein konnten, wie 
die sehr sportlichen Menschen, die vor ihnen ins Ziel gekommen sind), konnte es nun endlich richtig 
losgehen. Ich kann Ihnen leider nicht mehr genau mitteilen, wohin wir gefahren sind, aber es wa-
ren sehr viele ver-
schiedene Wege 
uff dr Alb. Vor-
bei an Graben-
stetten, Zainin-
gen, Münsingen, 
A p f e l s t e t t e n , 
But tenhausen, 
Hunders ingen, 
Bichishausen bis 
zu einem Bau-
ernhof, auf dem 
wir netterweise 
die Scheune als 
Sch l a fqua r t i e r 
einnehmen dür-
fen. 
Auf dem Weg 
wurden wir von 
erneuten Regenschauern überrascht und mussten uns in Zainingen unterstellen. Zum Glück hat-
te die Familie Länge ein sehr großes Herz und hat uns in ihrer Garage eine Schutzunterkunft 
angeboten. Vielen Dank dafür! Doch trotz dem vielen Regen wurde es so tatsächlich zu einem 
Abenteuer, das allen sehr viel Spaß gemacht hat. Es war einfach mal etwas anderes und auf 
eine ganz andere Weise eine super Tour mit nur wenig Tortour. Vor allem auf dem ehemaligen 
Truppenübungsplatz in Münsingen überkam uns alle die Euphorie und gab uns noch einmal den 
nötigen Energieschub für das letzte Stück. Kurz vor der Ankunft hat uns noch unser Safety-Car 
aufgegabelt, sodass wir die letzten Meter sicher angekommen sind und wir etwas zum Umziehen 
und Essen bekommen haben.
Als wir nun endlich angekommen sind, ist aber doch jeder froh, etwas Trockenes anziehen zu 
können. Dank der netten Bäuerin konnten wir uns mit den zahlreichen geliehenen Jacken wieder 
aufwärmen. 
Nach einer kurzen Pause heißt es auch gleich schon Essen fassen. Dazu grillen wir uns an einem 
nahegelegenen Grillplatz ein paar Würstchen und auch das ein oder andere Marshmallow darf 
nicht fehlen. Gestärkt hätten wir den wunderschönen Ausblick des Grillplatzes genießen können, 
allerdings sind wir eingehüllt in eine überdimensionale Zuckerwatte, was unserem Essen etwas 
Mystisches verleiht. Nach einer Runde noch mystischeren Werwolfs in unserer Scheuer fielen wir 
alle geschafft auf unsere Isomatten und waren sehr schnell eingeschlafen.

---- Ungefähr fünf Minuten später ----

Laute Musik dröhnt viel zu früh an unsere Ohren und wir brauchen alle ziemlich lang bis wir 
wieder auf Betriebstemperatur hochgefahren sind. Umso besser schmecken Brötchen und Saft 
im Freien. Sogar Wachteleier zierten unser, dann doch nicht so bescheidenes, Frühstücksbuffet. 
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Berichte - Mitarbeiter

Hallo, unsere Namen sind Jasmin Geist und Nadja Strähle.

Wir sind zusammen mit Emily Oswald, Anna-Lena und Marie Sophie 
Schiller und Justin Hinz zusammen im Team der Konfibegleiter. Leider ist 
es durch Corona im Moment nicht möglich, dass wir uns alle zusammen 
treffen.
Aber wir hoffen, dass wir spätestens bei der Konfirmandenfreizeit im 
März in Erkenbrechtsweiler dabei sein können - hoffentlich geht es auch 
schon früher wieder.

Konfi-Begleiter

Beschwingt und bestärkt durch eine kleine Andacht mit schönen Liedern wurden die Rosse ge-
sattelt, noch ein paar Touristenbilder geschossen und schon ging es wieder ab die Post. Nächste 
Station: Ruine Hohengundelfingen.

Auch hier schossen wir, wie es sich für echte Touris gehört, noch ein Erinnerungsfoto und genos-
sen die Aussicht über das sehr süße Kaff Gundelfingen. Über das Seeburgertal ging es dann auch 
schon wieder Richtung Heimat. Nach einer schönen Strecke wurden wir im Schlusssprint kurz vor 
dem Hohenneuffen erneut hinterhältig von einer Regenfront getroffen, aber wie mir in Deutsch 
beigebracht wurde: die Geschichte braucht einen Rahmen, eine Rahmenstory und was eignet sich 
da besser als Regen?! 

Trotz allen Regens war es eine wunderschöne Tortour de Ländle auf die wir alle mit einem Lächeln 
im Mundwinkel und tropfenden Haaren zurückblicken werden. Es hat uns alle ein Stück näher 
zusammengebracht und wir durften viele wertvolle Erfahrungen sammeln. 
Wir wollen uns recht herzlich bei unserem Pfarrer Roland Conzelmann bedanken, der die Tour 
nicht nur für uns geplant und alles organisiert hat, sondern der uns auch begleitet hat und in 
keiner einzigen Sekunde sich die gute Laune vom Regen aus dem Gesicht wischen lies. Er hatte 
immer ein aufmunterndes Wort für uns und gab niemanden von uns auf. Vielen herzlichen Dank, 
es hat uns wirklich sehr viel Spaß gemacht!
Danke auch an unsere Bäuerin und die zwei Fahrer der Safety-Cars, ohne die wir nass und hung-
rig auf dem Boden hätten schlafen müssen.
„Ich liebe den Regen, denn wenn ich es nicht tue, regnet es trotzdem.“

Amelie Fischer
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Ostern „To Go“
Berichte - Veranstaltungen

Wer in der Osterwoche durch den Ort gegangen 
ist, hat vielleicht hie und da eine kleine Osterbot-
schaft entdecken können.
Beteiligt an der Sache waren verschiedene Ge-
schäfte aus dem Ort und natürlich waren auch 
zwei Stationen an der Kirche. Immer wieder 
waren kleinen Anregungen für ein Ostererlebnis 
„versteckt“. Dabei fehlten nicht kleine Andach-
ten, aber auch Schönes zum Basteln oder auch 
etwas, was die Sinne ansprach.
So gab es an der Apotheke einen Osterwitz zum 
Mitnehmen. Hier konnte man das erleichterte 
Osterlachen der Frauen am Ostermorgen, ganz 
einfach einpacken und auch weitergeben. Bei 
Edeka war eine kleine Anleitung für ein Spiel mit 
Kindern und Erwachsenen. Wie bei Jesus am 
Grab den Stein, so sollte versucht werden, eine 
große Person wegzurollen. Am Bioladen war eine 

Anleitung und das dazu gehörige Material, um 
einen Engel zu basteln. War es damals doch 
ein Engel, der auf das Auferstehen Jesu auf-
merksam gemacht hatte. Ein kleines Licht, als 
Zeichen der Hoffnung gab es am Buchladen. 
Wer es ganz abbrennen hat lassen, konnte am 
Schluss noch eine kleine, feine Überraschung 
erleben. Weiter ging es zum Blumenladen. Dort 
durfte man sich eine kleine Probe wohlriechen-
des Öl mitnehmen und sich vorstellen, welche 
kostbaren Öle man zur Salbung verwendete. 
Ein zweites kleines Hoffnungsgrün gab es beim 

Schuhladen. Dort waren kleine Tütchen mit Kressesamen. Hier hatte man auch noch ein kleines 
Stück Gesundheit dabei. Besonderen Spürsinn brauchte man an den letzten beiden Stationen im 
Kirchhof und in der Kirche. In einer Ecke des Kirchhofs lagen Tücher, die die Tücher symbolisieren 
sollten, in denen der Leichnam Jesu eingewickelt war. Und dann war da noch die Kirche selber, in 
der man ein tröstliches Osterlied zu hören bekam.
Die ganze „Ostern to go“ Aktion war der Versuch, der hoffnungsarmen Zeit ein Zeichen entgegen 
zu setzen. Ostern, dieses große Fest der Hoffnung, sollte nicht einfach so ausfallen. Dabei war es 
uns sehr wichtig, praktische und erlebbare Momente zu schaffen.
Vielen Dank hiermit auch an alle Geschäfte in Beuren, die sich auf diese besondere Art, Ostern zu 
erleben, eingelassen und mitgemacht haben.

Petra Buchmann
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Berichte - Veranstaltungen

Gottesdienst auf dem Hohenneuffen ist immer 
ein besonderes Erlebnis. Unsere Gemeinde 
organisierte am 21. Juni bei schönstem Son-
nenschein den Gottesdienst dort. Unter Co-
rona-Bedingungen natürlich eine besondere 
Herausforderung. Der Gottesdienst wurde im 

Gottesdienst
auf dem
Hohenneuffen

unteren Graben gefeiert, da dort mehr Teilnehmer zuschauen konnten. Diese wurden alle regist-
riert und freundlich auf Abstandsregeln aufmerksam gemacht. Da nur 100 Teilnehmer zugelassen 
waren, mussten die später Kommenden von der Mauer oberhalb zuschauen. Unser Posaunenchor 
begleitete souverän den Gemeindegesang. Der Gottesdienst stand unter dem Motto „Kommt her 
zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid!“. Passend dazu trug bei einem Anspiel Wiebke 
Staemmler schwer an ihrem „Sorgenrucksack“ bestehend aus „Angst“, „Covid“, „Stress“, „Trump“, 

„Tod“ usw. Erst als Ame-
lie Fischer ihr mit ihrem 
„Hoffnungsrucksack“ 
bestehend aus „Glau-
be“, „Glück“, „Frieden“, 
„Mut“, „Liebe“ usw. ent-
gegenkam und sie den 
„Sorgenrucksack“ ge-
meinsam trugen, konnte 
Wiebke wieder zuver-
sichtlich sein.
Kernaussage der Predigt 
war der Zuspruch von 
Jesus: „Komm her zu mir. 

Mach Pause bei mir. Ich helf dir beim Tragen, dass du durchhältst und auch anderen Tragen helfen 
kannst!“
Nach der Predigt zeigten die beiden Konfirmandinnen Emma Hansert und Annelie Wörz noch ei-
nen Tanz zu der Musik „My lighthouse“ von der Gruppe Rend Colletive. Der Gottesdienst endete 
mit Posaunenchorklängen, während dessen die „Hoffnungsballons“ in den Himmel stiegen. Was 
für ein schöner, hoffnungsfroher Abschluss.

Andrea Grüb
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Lagerfeuerandachten
im Taizéstil
In der letzten Schulwoche vor den Ferien fanden sich jeden 
Abend um 21 Uhr zahlreiche Menschen auf dem Platz vor 
der Kirche ein, um die besondere Taizé-Atmosphäre nach-
zuempfinden. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Sei-
te. Es wurden viele Taizé-Lieder gesungen, die Pfarrer Ro-
land Conzelmann auf der Gitarre begleitete. Das Singen mit 
Maske war zwar etwas anstrengender als ohne, tat aber der 
Atmosphäre keinen Abbruch. Eine vorgelesene Bibelstelle 
übertrug Herr Conzelmann einfühlsam und zum Nachden-
ken anregend in unsere Alltagswelt. Die Gedanken vertieften 
sich beim anschließenden Lied, währenddessen ein Kerzen-
licht von einem zum anderen weitergegeben wurde. 

Die ersten Kerzen wur-
den am Feuer entzün-
det, das während der 
ganzen Zeit in einer 
Feuerschale brannte. 
Mittlerweile war es auch 
dunkel geworden und 
es breitete sich durch 
die vielen Kerzen eine 
besondere Atmosphäre 
aus. Ein gemeinsames Gebet und der zugesprochene Se-
gen rundeten einen schönen Abend ab. Diese gemeinsamen 
Abende waren etwas Besonderes in diesen herausfordernden 
Zeiten und stimmten auf die kommenden Ferien ein.

Andrea Grüb

Kirchhofgarten

Gartenaktion rund um Friedhof und Gemeindehaus

Am Samstag, den 19. September traf sich eine Gruppe von Erwachsenen, Jugendlichen und Kin-
dern, um die jährliche Verschönerung des Friedhofs und des Grünbereichs rund um das Gemein-
dehaus vorzunehmen. Gute Vorbereitung ist die halbe Arbeit. Ralf Sacker-Kellewald und Karin 
Schüler - die auch das gemeinsame Vesper organisiert hatte - haben im Vorfeld einen Plan erstellt, 
was alles zu bearbeiten ist. Deshalb konnten fix die Aufgaben verteilt werden und jeder gab sich 
seiner selbst erwählten oder zugeteilten Arbeit mit Elan hin.
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Da wurde hingebungsvoll Unkraut gezupft, aus Stei-
nen, Beeten und Rabatten - und wollte kein Ende 
nehmen. Ein Trupp nahm sich des Efeus an, das jedes 
freie Plätzchen an der Mauer erobert hatte. Die nächs-
te Gruppe kümmerte sich unter fachkundiger Anleitung 
um lose Gehwegplatten an den Gräbern. Es gab noch 
viel zu schneiden, zupfen, zusammen zu rechen und 
was sonst noch auf dem Arbeitszettel notiert war. 

Kurz vor 12 Uhr wurde zum Endspurt gerufen. Als jeder seine Aufgabe so weit wie möglich er-
ledigt hatte, gab es wohlverdientes Vesper. Wie lecker schmeckt ein Leberkäsweckle mit Gürkle, 
Senf oder Ketchup nach einem arbeitsreichen Morgen bei schönem Wetter, in Gemeinschaft und 
draußen verzehrt! Danach wurden noch letzte Reste Grünzeug zusammengetragen und auf dem 
Anhänger verstaut.
Hier noch ein großer Dank an Familie Fürchtenicht, die den Grünschnitt nachmittags noch auf den 
Sammelplatz gefahren hat.

Und dieser Morgen hat wieder gezeigt: Viele Menschen können gemeinsam viel schaffen und 
haben noch ihren Spaß dabei!

Andrea Grüb
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Musik an der Tr
      ep
       pe

Am 25.09. ist es zum ersten Mal in 
Beuren passiert.
Um 19.00 Uhr gab es an der Treppe 
vor der Kirche ein kleines Konzert.
Zu Gast war Hanzo Kim, der fast 
noch neue Kantor im Kirchenbezirk, 
der erst im Sommer diesen Jahres 

eingesetzt worden war. Unter erschwerten Bedingungen, es fing an zu regnen und natürlich wur-
de es immer dunkler, spielte Herr Kim auf dem Keyboard bekannte und unbekannte Stücke vor. 
Zum Glück waren schon der passende Schirm und ein Scheinwerfer parat.
Andreas Nedoma und Martina Rebmann trommelten am darauffolgenden Freitagabend auf der 
Treppe vor der Kirche. Hier merkte man, dass es nicht immer eine Melodie sein muss, die die 
Musik ausmacht und mitreißt.
Wieder einen ganz anderen musikalischen Beitrag der besonderen Art, gab es schon eine Woche 
später mit den Männern des TGV Balzholz, zu hören. Es ist immer wieder ein Genuss, diesen 
Männern, mit ihrem Können und ihrer Freude am Singen zuzuhören.
Ein Erlebnis der besonderen Art bot Mitte Oktober dann Eike Buck mit seinem Dudelsack. Und wie 
acht Tage vorher gab es das ein oder andere Stück, das bekannt war und natürlich schottische 
Weisen. Schön waren auch immer wieder die Erklärungen dazu.
Der Kirchenchor eine Woche später war sicher auch ein Highlight in dieser Reihe. Bewegten sich 
die Chorleute doch fast auf heimatlichem Terrain und brachten, wie schon so oft, nachdenkliche 
und hoffnungsfrohe Stücke auf gute Weise.
Das bis jetzt leider letzte Freitagsmusiktreffen war Ende Oktober das Bläserensemble BLECHaho-
lics, in dem unser Gemeindemitglied Arthur Fabritius Tuba spielt. Auch hier wechselten sich 
schmissige Weisen ab mit bedächtigen Passagen und machten den Vortrag sehr kurzweilig.
Zu jedem Beitrag der Interpreten hatte sich Herr Pfarrer Roland Conzelmann eine kurze, passen-
de Andacht überlegt.
Es war ein Vergnügen, am Frei-
tagabend um 19.00 Uhr an der 
Treppe zu stehen und der Musik, 
wie den Worten zu lauschen. An 
jedem Abend kamen zahlreiche 
Zuhörer, um mit genügend Ab-
stand trotzdem kulturelle Vielfalt 
in Gemeinschaft zu erleben.
Lassen wir uns überraschen, ob 
die Reihe irgendwann fortgesetzt 
wird. Schön wäre es dabei auch, 
wenn sich der ein oder andere 
musikmachende Mensch fände, 
der gerne auftreten würde.
Einen großen, herzlichen Dank 
an dieser Stelle an alle bisherigen 
Musizierenden. Dieses Format lebt 
von Ihren Beiträgen.      Petra Buchmann
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Erntedank
Bei schönstem Spätsommerwetter durften wir in diesem Jahr 
erstmals auf der Wiese vor dem Gemeindehaus unseren Ern-
tedankgottesdienst feiern. Die zahlreichen und vielfältigen 
Erntegaben durch Spenden aus dem eigenen Garten werden 
zunehmend auch durch haltbare Lebensmittel wie Konserven, 
Nudeln, Zucker, Kaffee oder Schokolade ergänzt.

Mit viel Kreativität und Ideen haben die Frauen vom Frauentreff wieder einen üppigen und bun-
ten Erntealtar auf der Gemeindewiese und auch einen zweiten in unserer Nikolauskirche gekonnt 
geschmückt. Überragt wurden der Altar und die Wiese von einem großen, mit Sonnenblumen de-
koriertem Holzkreuz, das eigens für die Konfirmation gebaut wurde und auch diesem Gottesdienst 
einen feierlichen Rahmen bot.
Die Kinder des Kindergartens „Auf Loiren“ haben zu diesem Familiengottesdienst ein fröhliches 
Erntedanklied eingeübt und selbstgestaltete Plakate mitgebracht, auf denen vielfältige Gründe 
zum Danken zu sehen waren.

Ein Anspiel zur Heilung der 
Aussätzigen (passend zur mo-
mentanen Situation) wurde von 
verschiedenen Mitarbeiterinnen 
eindrücklich dargestellt und für 
manch kleinen Gottesdienstbesu-
cher auch etwas beängstigend. 
Im Anschluss an den Gottesdienst 
haben die Landfrauen mit selbst 
gebackenen Erntedankbrötchen 
und Weintrauben den Erntese-
gen mit auf den Weg gegeben.  
Alle Lebensmittel des Erntealtars 
wurden am Montag von Mitarbei-
tern des „Nürtinger Tafelladens“ 

abgeholt. Dieser Laden versorgt bedürftige Menschen mit dem Lebensnotwendigen - und zwar 
für ermäßigte Preise. Durch die Erntespenden können wir etwas von der Fülle weitergeben und 
auch das Sortiment des Ladens kurzfristig erweitern.
Wie schön, dass sich so viele unterschiedliche Gruppen und alle Altersstaffelungen in einem Got-
tesdienst zusammengefunden haben, bei dem für jeden etwas dabei war!

A. Kellewald
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Konfirmanden

Gottesdienst im Grünen ist in den heutigen Zeiten am geeignetsten, um größere Feste zu feiern. 
Bei schönem Herbstwetter waren deshalb wieder viele gekommen: die Tauffamilie der kleinen 
Marie, die neue und die alte Konfirmandengruppe mit Eltern und Verwandten und viele andere 
Gemeindemitglieder.
Endlich durften Chor und Band Intakt wieder einen Gottesdienst mitgestalten. Alles war zwar 
ungewohnt: draußen singen, mit Abstand singen… und doch spürte man die Freude endlich über-
haupt wieder in Gemeinschaft singen zu dürfen.
Eine Taufe im Freien ist für alle Teilnehmer immer wieder ein Erlebnis mit allen Sinnen. 
Danach stellten sich die neuen Konfirmanden der Gemeinde vor. Zuerst präsentierten sie ihr 
Jahresmotto. Ein blaues Corona-Virus war auf ein Plakat geklebt und dazu die Namen der Kon-
firmanden und folgender Spruch: „Sage Gott ruhig, wie groß deine Probleme sind. Aber sage 
deinen Problemen auch, wie groß Gott ist!“ Welch passendes Motto in diesen unsicheren Zeiten! 
Im Anschluss führten sie ein Anspiel zur Schöpfungsgeschichte auf, die im Mittelpunkt der Predigt 
stand und die Größe Gottes ins Bewusstsein brachte.
Nach der Predigt konnte sich jeder Konfirmand der Gemeinde vorstellen. Die meisten hatten 
typische Accessoires ihrer Hobbys mitgebracht: da flogen kleine und große Bälle durch die Luft, 
Feuerwehrspritzen wurden betätigt, gefühlvoll Klavier gespielt…
Von den Kirchengemeinderätinnen Sarah Doster und Andrea Grüb bekamen sie ihre persönliche 
Bibel überreicht. Harald Glaser begrüßte sie im Namen der Kirchengemeinde herzlich und er-
zählte, wie ihn seine Konfirmandenbibel auch heute noch im Leben begleitet. Er schenkte jedem 
Konfirmanden noch eine Nuss, die nach dem Knacken ihren wertvollen Inhalt freigibt: einen Edel-
stein. So ist auch manche Bibelstelle zu verstehen. Zunächst „hart“ wie eine Nuss. Hat man sie 
aber „geknackt“, kann sie für das weitere Leben zu einem wertvollen Edelstein werden.
Da zurzeit kein Ständerling nach dem Gottesdienst stattfinden kann, waren alle eingeladen nach 
dem Segen noch ein paar Weintrauben mit auf den Heimweg zu nehmen.
Vielen Dank an alle, die diesen Gottesdienst wieder zu einem rundum schönen Erlebnis werden 
ließen.

Andrea Grüb

Vorstellung der neuen Konfirmanden mit
              Bibelübergabe am 20. September 2020
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K O N F I R M A T I O N
Ganz anders dieses Jahr. Alles.
Begonnen damit, dass die Kon-
fi-Treffen nicht im Gemeindehaus 
sondern per Computer stattfanden. 
Dann die Absage der Konfirmation 
im Mai. Was für eine Enttäuschung 
für Alle! Zum Glück wurde sehr 
schnell ein Ersatztermin festgelegt, 
so dass es nicht ganz hoffnungslos 
schien. Also trafen sich die Konfis 
weiterhin wöchentlich, online, dann 
wieder vor Ort.
Am Wochenende vor der Konfir-
mation war die Wettervorhersage 
vermutlich die meistbesuchte Inter-
netseite oder meist benutzte App in 
Beuren. 

Denn so ganz konnte es sich nicht entscheiden, ob nass oder nicht nass.
Frei nach dem Motto des Konfirmationsgottesdienstes „Den Sprung wagen“ wagten die Konfir-
manden, ihre Familien und Herr Conzelmann, den Gottesdienst im Freien stattfinden zu lassen. 
Nur so konnten ohne vergrößerte Ansteckungsgefahr doch alle Gäste und auch Gemeindeglieder 
beim Gottesdienst teilnehmen. Nass blieb der Boden trotz des trockenen Wetters, daher wurde 
das ganze kurzerhand auf den Platz vor der Festhalle verlegt. Danke hierfür an die Flexibilität von 
bürgerlicher und kirchlicher Gemeinde!

Tatsächlich kam am Morgen hinter dem Beurener Fels die Sonne hervor als würde sie gerne für 
uns Licht zum Fest bringen. Was für ein Glück! Wunderschön gestaltet stand ein Kreuz im Zentrum 
und den Familien waren Sitzgruppen zugeordnet, so dass jeder mühelos seinen Platz fand, und 
der Abstand zwar eingehalten war, es aber dennoch ein festliches Miteinander werden konnte.
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„Den Sprung wagen“, den Mut haben den nächsten Schritt zu 
machen, auch wenn der Boden unter den Füßen nicht sichtbar 
ist, das Vertrauen zu haben, dass dieser schon da ist, dass Gott 
da ist, und einen hält.

Diese Worte gab Herr Conzelmann den 13 KonfirmandInnen mit 
auf den Weg. Wie ein Paraglider, der zum ersten Mal abheben 
soll. Oben am Hang steht und sich trauen muss den Boden unter 
den Füßen zu verlieren. Im Vertrauen, dass der Schirm ihn hält. 
„Gott ist mein Schutz und Schirm“, „auf dich vertrau ich und 
fürcht mich nicht“. 

Dazu flatterte im Hintergrund ein Gleitschirm im Wind. Riesig 
sah dieser aus aus der Nähe - wie spielerisch wirkt er sonst, 
wenn er oben im Himmel zu sehen ist. Man muss Mut haben, auf 
ihn zu vertrauen. Man muss Mut haben auf Gott zu vertrauen, 
den Schritt ins eigene Leben tun, denn was ist die Konfirmation? 
Der Schritt ins gleichberechtigte erwachsene Dasein, das Ernst-
genommen werden in der kirchlichen Gemeinde. 
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Diese 13 Jugendlichen haben diesen Schritt gewagt, sie sagen „Ja” zu Gott und zur Kirche. Sie 
wollen dabei sein und vertrauen auf Gottes Schirm und seine Fittiche, die sie sicher führen und 
schützen. Sicherlich ist das kein Schutz vor Angst, Mutlosigkeit und Zweifel. Doch wenn man sich 
dann diese Worte des Gottesdienstes wieder vor Augen führt, hilft es diesen jungen Leuten - ge-
rade in diesen Zeiten - nicht den Mut zu verlieren. Und den Sprung zu wagen und ihre Ideen und 
ihr Sein in die Kirchengemeinde einzubringen. Auch wenn das vielleicht mit mancher Überwin-
dung verbunden ist. Wir alle freuen uns über euch als 
Gemeindeglieder!

Beim Abendmahl konnten die jungen Menschen gleich 
durch ihre Mitwirkung helfen, jede/r bekam einen lie-
bevoll hergerichteten Schuhkarton mit Becherchen, in 
denen je eine Traube und ein Stück Brot waren. Die-
se wurden an die Festgemeinde verteilt, nachdem die  

Konfirmanden ihr erstes Abendmahl im Kreis vor der Gemeinde empfangen durften.
Wir wollen alle gemeinsam helfen, dass sich diese Gemeindeglieder wohl fühlen und sich ge-
braucht fühlen. In den Fürbitten wurde den Konfirmanden und der Gemeinde gewünscht, dass sie 
füreinander da sind, ein offenes Ohr füreinander haben und den Mut haben, zu gestalten! Wagt 
den Sprung, lasst die Jungen etwas machen, wagt den Sprung, beteiligt euch! 
Das gilt für uns alle.
Im wachsenden Sonnenschein, mit wunderbarer Teilnahme von Chor und Band INTAKT und des 
Posaunenchores war dieser ganz besondere Gottesdienst ein Lichtstrahl in dieser besonderen 
Corona Zeit. Er wird uns allen und vor Allem den Konfirmanden lange in Erinnerung bleiben.

Veronika Tschersich
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KiBiWo

Vom 29. Oktober bis zum 1. November war es wieder so weit, trotz der Corona Pandemie fand 
die KIBIWO statt. Mut tut gut und ein kleiner Lichtblick in so ungewöhnlichen Zeiten ist wichtig! 
Einiges war anders, doch auch Outdoor hatten alle großen Spaß. 

MUT TUT GUT!

Eingeteilt in Gruppen und mit witzigen Masken ausgestattet ging es am Donnerstag um 14 Uhr 
auch schon los. Mit Gürkle und Wauzi erlebten die Kinder die Geschichte von Ester. Einem einfa-
chen Mädchen, das zur Königin gekrönt wurde. Danach gestalteten die Königskinder mit Schmir-
gelpapier, Stiften, Edelsteinen und Federn wunderschöne Spiegel. 

Am nächsten Tag stand eine Spielstraße bereit. Doch 
zuvor wurde natürlich die Geschichte von Ester, König 
Ahasveros, dem bösen Haman, Mordechai und natür-
lich dem Palasthund Wauzi und Gürkle fortgesetzt. Es 
wurden Autorennen veranstaltet, Türme gebaut, Mauern 
eingerissen und sogar Ester aus dem verrückten Laby-
rinth befreit. 
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Passend zu der Geschichte gab es am Samstag ein Geländespiel, bei dem die Kinder zu Mutma-
chern wurden, die Ester mit ihren Gebeten Hoffnung schenkten. Doch böse Hamänner waren 
ihnen dicht auf den Fersen und versuchten sie mit ihren gefürchteten Poolnudeln zu fangen. Aber 
die Kinder waren schneller und konnten den Hamännern entkommen.
Als Abschluss dieser wundervollen Tage gab es am Sonntag einen Gottesdienst, bei dem die span-
nende Geschichte doch noch ein glückliches Ende fand. 
Ein großer Dank gilt Herrn Pfarrer Conzelmann und seinem Mitarbeiterteam die trotz Pandemie 
kreativ und guten Mutes diese KIBIWO gestaltet haben.

Clara Lutz

Berichte - KiBiWo 
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Gruppen und Kreise - Jugendkreis

Im Gemeindehaus gab es einen Raum. Einen Raum mit viel Potential. Einen Raum mit Bar, Tisch-
kicker und Sofa. Leider war er ansonsten noch nicht so zum Leben erweckt und wir hatten keinen 
näheren Bezug, wodurch er kaum benutzt wurde, welch Verschwendung. Aus diesem Grund 
nahm der Jugendkreis nach Absprache mit dem Kirchengemeinderat die Renovierungsarbeiten in 
die Hand. Ziel war es, aus diesem Raum wieder einen richtig schönen Jugendraum zu machen, 
in dem sich der Jugendkreis zu Spieleabenden oder sonstigen gemütlichen Abenden treffen kann 
und in dem man sich wohl fühlen kann und stolz ist, einen solchen Raum benutzen zu können.
Anfang des Jahres startete also die Ideensuche. Der Raum müsse gestrichen, mit neuen Möbeln 
ausgestattet und mit neuem Leben gefüllt werden, generell sollte er also wohnlicher gestaltet 
werden und UNSER Raum werden. Aufgrund großzügiger Spenden und guter Recherche im In-
ternet fanden sich schnell ein paar gemütliche Sofas (teilweise sogar aus Beuren), die vom Ju-
gendkreis abgeholt und ins Gemeindehaus verfrachtet wurden. Nach ein paar Reparaturarbeiten 
und etlichen Umstell-Versuchen konnten auch die Letzten von den gemütlichen Sofas überzeugt 
werden, auf denen jetzt der gesamte Jugendkreis entspannen kann. Frau Blind unterstützte 
dabei, die teilweise alten und heruntergekommenen Möbel, die bisher in diesem Raum standen, 
zum Sperrmüll zu bringen.

Renovierung
Jugendraum

Aufgrund der Hygieneregeln war die Anzahl der Helfenden leider begrenzt. Darum musste umso 
motivierter und härter am und im Raum gearbeitet werden. Es wurde fleißig gestrichen, gemalt, 
verrückt, geschreinert, aufgebaut, verkünstelt, geputzt und aufgeräumt, bis der Raum im Keller 
des Gemeindehauses wieder richtig blitzte und glänzte. Immer jedoch mit viel Motivation, einem 
Grinsen auf dem Gesicht und passender Musik. Einen Besuch bei IKEA und einer selbstgemach-
ten Schreinerarbeit später, war er dann schließlich mit Deko (z.B. einem Maler Hut als Andenken, 
Plastik-Kakteen, einem Leuchte-Kaktus und unserem selbstgestalteten Kreuz), vielen Kissen, De-
cken und wunderschönem Sofa-/Spieletisch fertig eingerichtet.
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Die Zahl der Nutzungen des Raums, der jetzt doch schon seit Anfang Sommer fertig ist, ist bisher 
leider begrenzt, da sich der Jugendkreis seither gar nicht mehr treffen konnte. Wir sind dennoch 
zuversichtlich, dass sich das im kommenden Jahr ändern wird und freuen uns darauf, den neu 
eingerichteten Raum richtig einweihen zu können. Wir wollen uns auf diesem Weg nochmal recht 
herzlich für die großzügige Unterstützung und Spende aus dem Kirchengemeinderat bedanken, 
ohne die das gar nicht möglich gewesen wäre. Ein herzliches Danke auch an alle Eltern, die uns 
ihren gesamten Keller-Inhalt ausgeliehen haben, uns mit Rat und Tat zur Seite standen oder uns 
verpflegten. Nicht zu vergessen sind auch die Sofa-Spenden, ohne die wir ziemlich aufgeschmis-
sen gewesen wären, denn was ist schon ein Jugendraum ohne Sofas? Ein generelles Danke auch 
an alle anderen, die uns bei der Renovierung geholfen, unterstützt und begleitet haben.

Amelie Fischer und Simon Conzelmann

In neuem Glanz erstrahlt
der renovierte Raum

Gruppen und Kreise - Jugendkreis
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Konfirmanden 2019-2020
Im Juli 2019 begann unsere Konfizeit - noch ohne Herrn Conzelmann - mit dem Konficamp. Bei 
den Andachten und der Arbeitszeit haben wir viel über uns selbst und Gott geredet und uns 
untereinander besser kennengelernt. Der Konfi-Cup, der Mottoabend, das alles sind sehr schöne 
Erinnerungen. Nach den Sommerferien fing dann der Konfiunterricht mit unserem Pfarrer an. In 
einigen Gottesdiensten haben wir Bibelgeschichten als Theaterstücke vorgestellt. Für den Beu-
rener Lichterglanz im Dezember 2019 haben wir ein Theater einstudiert, was wir dann an der 
Treppe bei der Kirche vorführten. Im März folgte dann die Konfifreizeit in Erkenbrechtsweiler. 
Es gab ein Geländespiel bei Nacht, ein Detektivspiel, Andachten und einen, von uns gestalteten 
Gottesdienst. Und dann, eine Woche später, kam Corona und der Konfiunterricht fand zunächst 
nicht mehr statt. Dazu kam auch noch, dass unsere Konfi, die am 17. Mai stattfinden sollte, auf 
September verschoben wurde. Alternativen mussten gefunden werden, also fand der Konfiunter-
richt bis zu den Sommerferien online statt. Nach den Sommerferien konnten wir uns wieder zum 
Unterricht treffen und anfangen, die Konfirmation vorzubereiten. 

Gruppen und Kreise - Konfirmanden

Die Zeit verging wie im Flug und schon war unser großer Tag da. Der 27. September, der Tag 
unserer Konfirmation. Der Gottesdienst fand um 10 Uhr auf dem festlich dekorierten Platz vor 
der Turn- und Festhalle statt. Nachdem wir den Segen bekommen und der Gottesdienst geendet 
hatte, war unsere Konfizeit  - kaum zu glauben - vorbei. Trotz einiger Komplikationen war es eine 
sehr schöne Zeit, in der wir sehr viele Erfahrungen gemacht haben, gewachsen sind und sehr viel 
gelernt haben.

Annika Erb
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Konfirmanden 2020-2021

Gruppen und Kreise - Konfirmanden

Trotz der Pandemie konnte bisher der Konfirmationsunterricht unserer Gruppe regelmäßig statt-
finden. Anfangs lernten wir uns durch verschiedene Spiele und Aktivitäten kennen. Dies verstärk-
te die Gruppengemeinschaft direkt. Zunächst sprachen wir über etwas allgemeinere Themen, 
wie unsere Sorgen, Fragen und Wünsche. Diese konnten wir beispielsweise mit Rollenspielen gut 
verkörpern. Natürlich kamen auch Fragen und Unklarheiten über Gott und die Welt auf. Mit vielen 
Diskussionen und interessanten Gesprächen, klärten sich diese sofort. Die Kirchenbesichtigung 
war ein spannendes und lehrreiches Ereignis. Dadurch lernten wir neue Begriffe und Dinge ken-
nen, die wir bisher noch nicht wussten.
Nun stand einer der wichtigsten Termine an: die Bibelübergabe. Dort bekamen wir unsere Bibeln 
und wurden der Gemeinde vorgestellt. Schon die Woche darauf begannen wir mit dem Lesen ver-
schiedener Bibelstellen, welche wir teilweise auswendig lernten. Wir fingen an uns genauer mit 
Gott zu beschäftigen. Außerdem wurde viel gesungen. Gebete und Psalmen wurden gesprochen.

Durch Corona läuft alles anders wie gedacht. Sowie im Gottesdienst müssen wir auch im Kon-
fiunterricht die Masken tragen und den Abstand halten. Dementsprechend können wir nicht in 
Gruppenarbeit zusammen arbeiten. Leider finden ebenfalls keine Aktivitäten, wie die Konfifreizeit, 
statt. 
Für die Zukunft wünschen wir uns durch Spiele und Aktionen neue Sachen zu lernen und allge-
mein eine Corona freie, restliche Konfizeit. Beteiligung am Gottesdienst und gemeinsame Unter-
nehmungen. Außerdem wünschen wir uns Erfahrungen mit sozialen Berufen. Wie vor ein paar 
Wochen, besuchten uns zwei Frauen von der Beratungsstelle Nürtingen. Wir sprachen über Pro-
bleme und Sorgen und wie man sie dort behandelt. Wir hoffen auf eine starke Gemeinschaft 
unserer Konfigruppe. 
Die Gruppe besteht aus: Anderl Bihlmayr, Ronja Knapp, Leonie Heiler, Leonie Krett, Marcia Maier, 
Ida Scherzer, Esther Schmauder, Marléne Schütze, Nino Dangel, David Hartel, Christian Schade, 
Pascal Schulin und natürlich Herr Conzelmann. Wir, Emma Hansert und Annelie Wörz, gehören 
ebenfalls dazu.
Gemeinsam haben wir viel zu lachen und zusammen meistern wir die aktuelle Situation super!

Emma Hansert, Annelie Wörz
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Gruppen und Kreise - Posaunenchor

Posaunenchor -
Musizieren in allen Lebenslagen

Intensive Monate liegen hinter uns - die Liebe zum gemeinsamen Musizieren förderte den einen 
oder anderen kreativen Auftritt, mit ständig wachsendem Abstand zwischen Bläsern und zur Ge-
meinde.
Ungewöhnlich viele Gottesdienste im Grünen wurden begleitet. Meist vom Parkplatz vor dem 
Gemeindehaus, bei sommerlichen Temperaturen auf dem Hohenneuffen, in einem sehr dynami-
schen Gottesdienst, aber auch herbstlich, bei der verspäteten Konfirmation vor der Sporthalle. Es 
war und ist uns eine Freude, die Gemeindegottesdienste in der aktuellen Situation musikalisch zu 
unterstützen.

Neben der Begleitung der Gottesdienste war es den Bläsern ein Anliegen, den weniger mobilen 
Mitbürgern etwas von unserer Freude an der Musik weiterzugeben. Mit vollem Engagement für 
guten Sound und ebenso guter Sichtbarkeit, vor der Seniorenresidenz ebenso wie am Parc Vital. 
Auch einige Geburtstags-Ständchen für Jubilare, deren Feiern ausfallen mussten oder nur in sehr 
engem familiärem Rahmen stattfinden konnten, waren auf der Agenda. 
In der probefreien Zeit trafen sich nach dem Gottesdienst regelmäßig Zweiergruppen, um Roland 
als Turmbläser zu unterstützen. Sowohl in Beuren als auch in Balzholz waren Bläser des Posau-
nenchors sonntags nach dem Gottesdienst an einigen Ecken der Gemeinde zu hören und dies 
auch mit willkommener Verstärkung der zugehörigen Jungbläser. Einige besonders Engagierte 
griffen auch die Idee der Musikvereine zu einem Sonntagsabendständchen auf und behielten 
diese Tradition auch bis zu den Sommerferien bei. 
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Gruppen und Kreise - Posaunenchor

Ständchen spielen
an verschiedenen Orten

Gottesdienst auf 
dem Hohenneuffen
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Gruppen und Kreise - Posaunenchor

Konnten wir im letzten Gemeindebrief noch von einer gelungenen Aktion berichten, hat Covid-19 
auch den Start mit den neuen Jungbläsern vor Herausforderungen gestellt. Mit neuen Instrumen-
ten versorgt wollten wir eigentlich im März starten, mussten dann aber bis Juli warten. Es war 
uns wichtig, die Motivation noch vor den Sommerferien in erste Töne zu wandeln und wir haben 
uns sehr gefreut, dass auch nach langem Warten alle mit an Bord waren. In deutlich kleineren 
Gruppen und mehr Proben als geplant, haben wir das gute Wetter genutzt und die Proben im 
Freien durchgeführt und dies auch an vielen Montagen in den Sommerferien (unser ganz eige-
nes Sommerferienprogramm 😄) ). Vielen Dank für die Gelassenheit der Nachbarn für die vielen 
neuen Töne, es haben uns keine Beschwerden erreicht! Einen riesengroßen Dank an Lilian und 
auch an Karl, dass sie unseren Nachwuchs in der ganzen Zeit motiviert und unterstützt haben 
und nicht zuletzt der Dank an die Spender für neue Instrumente und den CVJM Nagold für einige 
Leihgaben! 
So freuen wir uns auf einen wachsenden Tonumfang und die ersten offiziellen Auftritte, auch 
wenn wir uns hierzu in großer Geduld üben müssen.

Harald Glaser

Jungbläser 2020
     ein Start in schwierigen Zeiten

Sehr gefreut haben wir uns, als wir 
wieder proben durften! Über viele 
Sommerwochen, auch in den Fe-
rien, draußen an der frischen Luft, 
bis uns die Temperaturen wieder im 
Gemeindehaus oder der Kirche zu-
sammengeführt haben.

Mit vollem Einsatz dabei auch die 
beiden Dirigenten. Die Übermittlung 
der Dynamik der einzuübenden Stü-
cke artet teilweise in ein Workout 
aus, obwohl der Klangkörper noch 
mit dem Sortieren der Noten be-
schäftigt ist. Eine Gratulation auch 
für die bestandene C-Kurs Theo-
rieprüfung von Lutz Staemmler, die 
Daumen für den praktischen Teil 
sind schon in der Warteposition.

Gefreut hat uns alle, die Begeisterung und Motivation der Bläser, die Herausforderungen gemein-
sam zu überwinden. Nur ein paar wenige müssen, aufgrund ihrer persönlichen Rahmenbedingun-
gen, in der aktuellen Zeit pausieren, die meisten sind mit großem Engagement dabei. So sehnen 
wir uns mit großer Zuversicht nach einer Zeit mit mehr Normalität und weiter aktivem Gebläse.
Klingt doch irgendwie gut, oder? Auch wenn wir schon wieder neue Mitbläser gewinnen konnten, 
haben wir doch noch einige Instrumente im Fundus die Staub ansetzen konnten. Also freuen wir 
uns sowohl über Profis als auch über Quereinsteiger, junge Anfänger wie auch über „Das-hat-
mich-eigentlich-schon-seit-Jahrzehnten-gereizt“.

Thomas Fischer und Harald Glaser
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Kinderseite - Rätsel
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Der Besuch 

Kinderseite - Fortsetzungsgeschichte

Fortsetzungsgeschichte für Kinder · Teil 2

Hallo! Da bin ich wieder! Ja genau … Emma!
Heute ist der zweite Tag in Afrika bei meiner Mutter. Für heute hatten wir vor, 
nochmal an den „Tatort“ von gestern zurückzukehren, um nachzusehen, ob die 
Wilderer wieder versuchen würden Tiere zu töten.

Zur Erinnerung: Gestern war ich hier mit dem Flugzeug angekommen. Meine 
Mutter hatte mich abgeholt als auf einmal ein Auto mit wackelnden Kisten vorbei-
fuhr! Wir waren auf die Ladefläche gesprungen und hatten die Kisten geöffnet. 
Papageien! Es waren die lang gesuchten Wilderer, die wir nun suchten.
Nun gingen wir also zu diesem Ort zurück.

Plötzlich fuhr genau das Auto an uns vorbei! Wir merkten uns das Nummernschild 
und rannten hinterher. Als wir ihm nahe gekommen waren, bog es plötzlich ab 
auf eine alte verlassene Straße und hielt hinter einem dichten Gebüsch an. Zwei 
Männer stiegen aus. Wir lauerten versteckt und unsere Herzen klopften, aber sie 
bemerkten uns nicht. Vorsichtig machten wir Fotos von ihnen und pirschten uns 
etwas näher heran. Zum Glück war das Gebüsch dicht genug, so dass sie uns 
nicht bemerkten. Doch auf einmal schienen sie etwas gehört zu haben, sie dreh-
ten sich um und kamen auf das Gebüsch zu und redeten miteinander: „Los! Halt 
das Gewehr! Ich habe gehört, hier in der Nähe sei ein Löwenrudel!“ „Ja, ´türlich. 
Wer is´ diesmal Kunde?“ „Ach, so´n Laden in der Nähe, jetzt aber los!“

Das reichte uns, ich nahm mein Handy und rief die Polizei an, zum Glück gab es 
hier in dem Teil der Wildnis gerade noch so Funkkontakt. Die kam sofort, da sie 
wegen gestern noch in der Nähe gewesen waren. Die Wilderer versuchten zu 
verschwinden, verhedderten sich aber in den Ausläufern des Gebüschs und fielen 
auf die Nase. Dadurch konnte die Polizei die Beiden sehr leicht festnehmen. Wir 
fuhren zusammen mit ihnen zum Revier und erzählten alles. Die Fotos waren 
ein wichtiges Beweismittel und sie dankten uns sehr für die Aufdeckung. Puh. 
Trotzdem ermahnten sie uns, so etwas nicht mehr leichtfertig zu tun, da diese 
Menschen sehr gefährlich seien und wir echt Glück gehabt hätten, dass sie uns 
nicht bemerkt hatten.

Wir fuhren heim, schon wieder war es Abend geworden, der zweite Tag ein zwei-
tes Abenteuer…

Frederike Tschersich
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Über den Tellerrand

Miteinander Füreinander Beuren
Was ist schöner, als eine gute Geschichte?

Eine Geschichte, die man mit anderen teilen kann!

Seit Mai 2019 treffen wir uns in der Gemeindebücherei und zuletzt im großen Saal des evangeli-
schen Gemeindehauses mit meist 6 - 8 Teilnehmern.
Das Gute am Literaturkreis: man genießt jedes Buch doppelt - zuerst bei der eigenen Lektüre 
und dann noch einmal im Austausch in der Gruppe. Wichtig dabei ist, man muss gerne lesen und 
bereit sein, die Meinung anderer zu akzeptieren. Wo nicht alle Teilnehmer einer Meinung sind, 
finden die spannendsten Diskussionen statt.
Beim letzten Treffen ging es um den Roman „Was man von hier aus sehen kann“ von Mariana 
Leky. Hier wird schon im Titel klar, dass vom eigenen Standpunkt aus nie alles sichtbar und in sei-
ner Bedeutung erkannt werden kann. Es kommt immer zu überraschenden Wendungen im Leben.
In einem kleinen Dorf im Westerwald geht der Vater der Erzählerin Luise auf eine nie mehr en-
dende Weltreise und auch die Mutter, eine Blumenhändlerin, ist eher abwesend. Und so wächst 
Luise bei ihrer Großmutter Selma auf, die zur wichtigsten Person und zum Mittelpunkt der Dorf-
welt wird.
Luise erzählt in den Kapiteln - ca. 1983, 1995 und 2005 spielend - von Liebe und Tod. Der Tod 
kündigt sich dadurch an, dass Selma von einem Okapi träumt und am nächsten Tag stirbt jemand 
im Dorf. Unklar ist allerdings, wen es treffen wird. Also versuchen alle, in dieser Frist endlich das 
auszusprechen, was sie ihr Leben lang verborgen haben.
Das Buch beschreibt ein Dorf, in dem alles auf wundersame Weise zusammenhängt.
Unsere Diskussion wurde mit biografischen Angaben über die Autorin eingeleitet und anschlie-
ßend haben wir eine Buchrezension gemeinsam gelesen. Es ist bereichernd den Abend mit einem 
anderen Blick auf das Buch zu beenden und viele Impulse und Gedanken mitzunehmen.
Buchvorschläge aus verschiedensten Themenbereichen darf natürlich jeder gerne machen. Für 
unsere nächste Buchbesprechung haben wir uns auf den Roman „Kleine Feuer überall“ von Celes-
te Ng geeinigt. Im Vorfeld der US-Wahl wollten wir die amerikanische Gesellschaft aus verschie-
denen Perspektiven beleuchten.  
Neue Mitleser sind jederzeit herzlich willkommen.

Heike Schröter und Siegfried Schlitzer
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Über den Tellerrand

14. Nürtinger Vesperkirche - 17. Januar bis 6. Februar 2021

Die Vesperkirche 2021 wird anders werden. Gemeinsam an einem Tisch - das dürfen, können 
und riskieren wir nicht. Begegnung, Gemeinschaft und intensive Gespräche müssen wir im Coro-
na-Winter auf ein Minimum reduzieren. Doch das gute Mittagessen bleibt! 
Unser Plan ist, dass es ein Essen „to go“ geben wird. Im Roßdorf, in der Stadtmitte und an der 
Lutherkirche soll es in Nürtingen Abholstationen geben, an denen sich Menschen eine Vesperkir-
chentüte abholen können. Eine Tüte mit einem warmen Mittagessen und einem guten Wort für 
den Tag. Wer sich an einer der Abholstationen anmeldet, kann am Folgetag in der Lutherkirche 
essen. Für ca. 30 Personen wird es diese Möglichkeit geben. 
So ist unser Plan - ob es genau so kommen wird?? Das hängt davon ab, wie sich die Corona-Pan-
demie entwickelt, welche rechtlichen Vorgaben es geben wird und wie viele Helferinnen und 
Helfer bereit sind, unter diesen Bedingungen mitzumachen. 

Essens-Tüten-Ausgabe jeweils von 12-13 Uhr:

•	 Stephanushaus im Roßdorf, Hans-Möhrle-Str. 3
•	 Evang. Jugendhaus, Steinenbergstr. 6
•	 Lutherkirche, Jakobstr. 17

Essensangebot in der Lutherkirche: täglich von 12-13 Uhr
Die Vesperkirche braucht Helferinnen und Helfer. Zum Essenstüten ausgeben, zum Schauen, 
dass Abstände eingehalten werden, zum Befüllen der Boxen und zum Bedienen. Die Helfer*innen 
werden in Kontakt treten mit den Besucher*innen und Abholer*innen – natürlich mit Abstand und 
mit Maske.
Wer sich eine solche Mitarbeit vorstellen kann, melde sich bitte bei Evi Handke: 07022-7386415 
und vesperkirche@evkint.de

Kuchenspenden werden wir diese Saison keine brauchen. 
Eine weitere Änderung in der Vesperkirche ist der Wechsel in der Leitung. Seit Herbst 2020 hat 
Evi Handke die Aufgaben von Bärbel Greiler-Unrath übernommen. „Natürlich hätte ich gerne in 
einem „normalen Jahr“ gestartet, doch nun gilt es unter diesen Voraussetzungen das Beste zu 
machen“, kommentiert sie ihren Einstand. „Im Sommer konnte ich als Leitung des Ferienlagers 
der Gesamtkirchengemeinde Nürtingen bereits die Organisation einer Großveranstaltung unter 
Corona Bedingungen erproben und weiß, dass es gut werden kann, auch wenn die Vorbereitung 
holprig ist“. 

Unterstützen Sie die Vesperkirche!
 
Für ein Mittagessen bezahlen unsere Gäste mindestens 1,- Euro pro Person. Wer kann und 
möchte, bezahlt mehr. Die realistischen Kosten betragen 7,- Euro pro Person. Das Menu re-
duziert sich auf den Hauptgang, dafür entstehen Kosten für die Verpackung. Der Großteil der 
Gesamtkosten der Vesperkirche finanziert sich durch Spenden und Sponsoren. Wir freuen uns, 
wenn Sie die Vesperkirche finanziell unterstützen.

Spendenkonto: 
Evang. Gesamtkirchengemeinde Nürtingen, KSK Esslingen, IBAN DE13611500200102123926.  
Verwendungszweck: Vesperkirche 2020
 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

Nähere Informationen erhalten Sie bei Diakonin Evi Handke Tel. 07022 – 7 38 64 15 
oder vesperkirche@evkint.de auf der

Homepage: www.vesperkirchen-landkreis-esslingen.de

Vesperkirche
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Pinnwand - Termine

Am

Abend

Andacht

Adventsmusik

Freitagabend

19.00 Uhr

Nikolauskirche Beuren

Lichterlabyrinth
im Advent

Nikolauskirche Beuren
täglich von 

17.00 – 19.00 Uhr

Am 4.

Advent

Für alle Krabbelkinder, Kindergartenkinder, ihre
Geschwister, Mamas, Papas, Omas, Opas, Teddys...

Sonntag, 20. Dezember 2020
11.15 Uhr

in der Nikolauskirche Beuren

Gottes
dienst

für
kleine
Leute
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Pinnwand - Termine

Ein lebendiger Adventskalender möchte 
Menschen zusammenbringen. 
Er möchte alle herzlich einladen, den Sinn 
von Advent und Weihnachten bei einem 
solchen Miteinander neu zu entdecken. 

In diesem Jahr stellt uns das vor besondere 
Herausforderungen:
Gemeinsames Treffen, Singen und ein 
gemütlicher Ausklang sind leider nicht 
möglich.

Nehmen Sie sich die Zeit, machen Sie sich 
zu einer beliebigen Zeit auf den Weg – und 
machen Sie die Türen auf und die Herzen 
weit!

Was trotzdem zum 
„Lebendigen 
Adventskalender“ 
gehört:

Die tägliche Geschichte liegt vor
   dem Haus und an der Nikolaus-
   kirche zum Mitnehmen bereit.
   Gruppenbildungen sind in 
   diesem Jahr bitte zu vermeiden.

Wir sehen oder lesen etwas,
   was zur Adventszeit gehört 
   (Der Gastgeber hat einen Text 
   o.ä. vorbereitet und ein Fenster
   geschmückt). 

Es ist möglich, die Tage 
   „nachzuholen“ und so z.B. zu
   einem Adventsspaziergang zu
   verbinden 

Der Blick ins Internet lohnt sich! 
   Unter der Seite 
   www.ev-kirche-beuren.de
   finden Sie einen online-
   Adventskalender, der das 
   tägliche Fenster und vielleicht
   auch ein Extra bereithält.

Die Stationen entnehmen
   Sie bitte der Rückseite. 

Wieder öffnen wir in Beuren den 
„Lebendigen Adventskalender“.

In anderer Form, aber voller 
Hoffnung und Vorweihnachtsfreude! 

Ab dem 1.Dezember wird jeweils 
um 17:30 Uhr an einem anderen 
Haus ein Adventsfenster „geöffnet“. 

Adventsfenster sind Boten, die nach
draußen leuchten. 
(Alma Grüßhaber)

Dienstag, 1. Dezember
Fam. Schweizer
Kelterstr. 10

Mittwoch, 2. Dezember
MFB
ev. Gemeindehaus

Donnerstag, 3. Dezember
Fam. Bihlmayr
Balzholz, Schulweg 4

Freitag, 4. Dezember
Fam. Richter + Klaß
Panoramaweg 25

Samstag, 5. Dezember
Fam. Gluiber
Mühläckerstr. 3

Sonntag, 6. Dezember
Fam. Kellewald
Dorfstr. 4

Montag, 7. Dezember
Fam. Hiller + Nübel
Balzholz, Ehmeräcker 12

Dienstag, 8. Dezember
Team Rathaus, Bürgerforum
Linsenhofer Str. 2

Mittwoch, 9. Dezember
Kindergarten Jahnstraße
Jahnstraße 2

Donnerstag, 10. Dezember
Team Kleiderkammer
Balzholz, Rathaus

Freitag, 11.Dezember
Fam. Schröter + Meybohm
Alte Steige 3

Samstag, 12.Dezember
Fam. Tiltscher
Auf Loiren 35

Sonntag, 13.Dezember
Fam. Nickles
Neufferackerstr. 20

Montag, 14.Dezember
Kindergarten Auf Loiren
Auf Loiren 2

Dienstag, 15. Dezember
Fam. Conzelmann
Linsenhofer Str. 3

Sonntag, 20. Dezember
MFB
Mühläckerstr. 2

Montag, 21. Dezember
Arnold + Edelgard Moskaliuk
Gartenstr. 20/1

Dienstag, 22. Dezember
Camilla + Daniel Schäfer
Balzholz, Beurener Str. 16

Mittwoch, 23. Dezember
Fam. Lutz
Härtenbühlstr. 14

Donnerstag, 24. Dezember
Gottesdienste in der 
Ortsmitte und in der kath. 
St.Paulus-Kirche

Mittwoch, 16. Dezember
Kindergarten Kelterplatz
Kelterplatz 3

Donnerstag, 17. Dezember
Fam. Haußmann
Zwetschgenwegle 1

Freitag 18. Dezember
Fam. Leibfarth
Jahnstr. 52

Samstag, 19. Dezember
Fam. Pfänder
Linsenhofer Str. 49
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Pinnwand - Termine

Heiligabend
mitten im Dorf

Familiengottesdienst
24.12. um 16.00 Uhr

auf dem Karlsplatz Beuren
mit dem Posaunenchor

Krippenspiel der Konfirmanden

Neujahr 2021

Täle-Distrikt
Familiengottesdienst

01.01.21 um 15.30 Uhr
auf dem Sportplatz Beuren
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Pinnwand  - Infos

„Beuren hilft!“ 
Ev. Kirchengemeinde und Miteinander Für Beuren

Wenn Sie aufgrund der Coronakrise Hilfe brauchen: 
Beim Einkaufen, bei Fahrten zum Arzt, beim Ausführen des Hundes... 
melden Sie sich bitte!
Ein Team von ehrenamtlichen Helfern steht bereit und wird versuchen, 
Ihnen zu helfen.

Melden Sie sich unter
Telefon 07025/9129949
Mail Beuren-hilft@web.de

Nähere Infos unter www.ev-kirche-beruen.de

Wollen Sie uns unterstützen?
Bitte melden Sie sich wenn Sie in unserem „Beuren hilft“-Team mitmachen wollen :) 

Live-Stream der Gottesdienste

In der momentanen Infektionslage haben viele Menschen Sorgen 
und meiden größere Zusammenkünfte. Hierfür haben wir großes 
Verständnis. Um Ihnen trotzdem den Sonntagsgottesdienst zu 
ermöglichen, bringen wir ihn Ihnen einfach nach Hause! Hierfür 
haben wir die Möglichkeit, den Gottesdienst per Live-Stream zu 
übertragen. Das heißt, der Gottesdienst beginnt zur regulären 
Uhrzeit und Sie können ihn zuhause direkt mitverfolgen.

Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten:
 Sie werden Mitglied in unserer WhatsApp-Gruppe „Sonntagspredigt Beuren“ 

(hierzu scannen Sie am einfachsten den QR-Code) und bekommen jeweils 
den aktuellen YouTube-link geschickt, mit dem Sie den Gottesdienst auf dem 
Handy ansehen können.

 Die Übertragung auf unserem YouTube-Kanal „Ev. Kirchengemeinde Beuren“
 Die Übertragung auf unserer Homepage w  ww.ev-kirche-beuren.de/  

Das Video bleibt aktiv, Sie können den Gottesdienst also auch jederzeit nachträglich 
anschauen.
Wir freuen uns, wenn Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen!

Kerzen in der Nikolauskirche

Anlässe zum Gebet gibt es viele - für uns selbst und 
für andere.
Wenn wir nicht wissen, was und wie wir mit Worten 
beten sollen, ist das Anzünden einer Kerze eine gute 
Form des stummen Betens. Gott kennt unser 
Anliegen. Im Brennen der Kerze bleibt es vor ihm, 
auch wenn wir schon lange die Kirche wieder 
verlassen haben.

Sie sind herzlich eingeladen, eine Kerze auf dem Taufstein in der Nikolauskirche 
anzuzünden. 
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Freud und Leid

Freud und Leid
Freud und Leid

Taufen
31.05. Hailey Jirikovsky
26.07. Julius Salomon
20.09. Marie Buck
11.10. Anna Kiedaisch
08.11. Ella Döring

Trauungen
27.06. Michael und Sandra Lang
04.07. Sascha und Sina Töpfer
18.07. Patrick Blind und Sandra Siegle-Blind
17.10. Alicia und Mathias Ganzner

Sterbefälle
10.04. Günther Hauff
12.04. Lisa Ujvari
16.04. Ludwig Heissenberger
17.04. Lore Schmidt
20.04. Gertrud Noe
28.04. Eugen Fellner
26.04. Siegfried Reutter
02.05. Rosemarie Beck
08.05. Dieter Große
11.05. Ewald Schäfer
25.04. Gertrud Walther
24.05. Maria Doster
17.06. Doris Schnerring
20.08. Ingeborg Schweizer
21.08. Kurt Walter
09.09. Wolfgang Stingle
27.09. Marianne Klaß
05.10. Johann Morgenthaler
06.10. Hans Schill
18.10. Gretel Kruck
21.10. Verena Diecke
29.10. Albert Fabritius
02.11. Sofie Eiter
08.11. Elisabeth Garkisch
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Ansprechpartner
    • Pfr. Roland Conzelmann, Tel. 2145; roland.conzelmann@elkw.de
    • Pfarramtssekretärin Angelika Kellewald, Tel. 2145; pfarramt.beuren@elkw.de
    • Kirchenpflegerin Karin Schüler; Tel. 911494; karin.schueler@elkw.de
    • Mesnerin Rita Blind, Tel. 3412
    • 1.Vorsitzende im Kirchengemeinderat: Jochen Fürchtenicht, Tel.: 840447
    • Posaunenchor: Harald Glaser, Tel.: 844444; Lutz Staemmler, Tel.: 8419909
    • Kirchenchor: Martina Sturm, Tel.: 0176 34190445
    • Band und Chor Intakt: Harald Glaser, Tel.: 844444
    • Kinderkirche: Andrea Grüb, Tel.: 840717
    • Gemeindebücherei Leiterin: Jutta Hartmann, Tel.: 5520
    • Frauentreff: Heide Scholz, Tel.: 4585
    • Seniorenrunde für Ältere: Anne Rebmann, Tel.: 844221 
    • Bubenjungscharen: Pfarrbüro, Tel.: 2145
    • Mädchenjungscharen: Pfarrbüro, Tel.: 2145
    • Verein „Miteinander-Füreinander-Beuren“: Ingrid Wollwage, Tel.: 91030-21
    • Diakonie-Ortsbeauftragte: Petra Buchmann
    • Altpietistische Gemeinschaft: Martin Hoffmann
    • Evangelisches Gemeindeblatt, Agentur Tanja Pfänder, Tel.: 840868
    • Ökumenische Spielkreise: Saskia Ciullo, Tel. 1361022 oder Melanie Haußmann, Tel. 8706230

Homepage: www.ev-kirche-beuren.de

Bankverbindungen
KSK Esslingen-Nürtingen
IBAN DE97 6115 0020 0048 6020 82
BIC ESSLDE66XXX

oder

VR-Bank Hohenneuffen-Teck eG
IBAN DE34 6126 1339 0045 3500 00
BIC GENODES1HON

Impressum
Herausgeber: Evang. Kirchengemeinde Beuren
72660 Beuren, Linsenhofer Str. 3; Tel. 2145; pfarramt.beuren@elkw.de
www.ev-kirche-beuren.de

Redaktionsteam: Petra Buchmann; Pfr. Roland Conzelmann; Andrea Eschrich, Thomas Fischer 
(Fotos); Harald Glaser, Andrea Grüb, Frederike Tschersich, Veronika Tschersich (Layout)
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Gottesdienstplan

29.11. 10:00 Uhr Gottesdienst (1. Advent), Pfr. Conzelmann
  4.12. 16:00 Uhr Gottesdienst in der Seniorenresidenz, Pfarrerin Helle
  6.12. 10:00 Uhr Gottesdienst (2. Advent) mit Taufe, Pfr. Conzelmann
13.12. 10:00 Uhr Gottesdienst (3. Advent), Pfr. i.R. Moskaliuk
20.12. 10:00 Uhr Gottesdienst (4. Advent), Pfr. Conzelmann
 11:15 Uhr Gottesdienst für kleine Leute
24.12. 15:00 Uhr Gottesdienst in der Seniorenresidenz, Pfarrerin Helle

16:00 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel auf dem Karlsplatz,
   Pfr. Conzelmann
22:00 Uhr Besinnlicher Abendgottesdienst in der Nikolauskirche, Pfr. Conzelmann

25.12. 10:00 Uhr Gottesdienst (1. Weihnachtstag), Pfr. Conzelmann
26.12. 10:00 Uhr Familiengottesdienst (2. Weihnachtstag) mit Mitmachkrippenspiel, 

                       Pfr. Conzelmann
27.12. 10:00 Uhr Gottesdienst, Pfr. Conzelmann
31.12. 17:00 Uhr Jahresabschlussgottesdienst mit Abendmahl, Pfr. Conzelmann
  1.01. 15:30 Uhr Täles-Familiengottesdienst auf dem Sportplatz Beuren,
   Pfr. Conzelmann
  3.01. 10:00 Uhr Gottesdienst, Pfr. i.R. Stiehler
  6.01. 10:00 Uhr Gottesdienst, Pfr. i.R. Moskaliuk
10.01. 10:00 Uhr Gottesdienst, Pfr. Conzelmann
15.01. 16:00 Uhr Gottesdienst in der Seniorenresidenz
17.01. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Taufe, Pfr. Conzelmann
24.01. 10:00 Uhr Gottesdienst, Pfr. Conzelmann
	 17:56	Uhr	 3zehn16-Jugendgottesdienst,	Jugendwerk	Nürtingen	mit	Konfirmanden
31.01. 10:00 Uhr Gottesdienst, Pfr. Conzelmann
  5.02. 16:00 Uhr Gottesdienst in der Seniorenresidenz
  7.02. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Taufe, Pfr. Conzelmann
14.02. 10:00 Uhr Gottesdienst, Pfr. Conzelmann
19.02. 16:00 Uhr Gottesdienst in der Seniorenresidenz
21.02. 10:00 Uhr Gottesdienst, Pfr. Conzelmann
28.02. 10:00 Uhr Familiengottesdienst mit Tauferinnerung, Pfr. Conzelmann

Gottesdienste
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Fotowettbewerb

Hoffnung und ein Blick über den Tellerrand – Fotowettbewerb

Wer kennt das nicht, immer der Blick auf das vermeintlich Negative? Daher veranstaltet die ev. 
Kirche Beuren einen Fotowettbewerb. Schauen Sie nach vorn, blicken Sie über den Tellerrand. 
Sehen Sie das Schöne in der Schöpfung, suchen Sie die kleinen Ironien im Alltag mit der Kamera. 
Oder schalten Sie ganz einfach ab wenn sie mit dem Handy, der alten und eingestaubten 
Analogkamera oder sogar einer Digitalen durch den Alltag streifen.
Wir suchen keine fotografischen Meisterleistungen, sondern etwas das Sie bewegt – vielleicht tei-
len uns das zum Bild sogar mit und teilen so ihre Gedanken dazu. Keine Scheu, wir veröffentlichen 
sogar unter Synonym auf unserer Homepage und wollen so in nächster Zeit dann immer ein Bild 
der Woche präsentieren. Lustiges, Besinnliches, Schönes oder auch Nachdenkliches – was immer 
vor die Linse kommt.
Zu gewinnen gibt es ruhige Nerven, eine entspannte Atmung und positive Ausblicke auf den All-
tag und unsere herrliche heimische Umgebung.

   

  

  

Schicken Sie uns Ihre Hoffnungsbilder per Mail:
pfarramt.beuren@elkw.de oder per WhatsApp 
0152/31091350

Thomas Fischer




