


Impuls

was  für  eine  Zeit:  Wir  erleben
gerade  enorme  Erschütterungen
und  gleichzeitig  eher  im
Verborgenen  ablaufende
Umbrüche.  Seit  Bekanntwerden
des  Corona  Virus  greift  ein  tief
sitzendes  Lebensgefühl  der
Verunsicherung  um  sich.  Die
neuen  Regeln  des  Zusammenle-
bens,  sie  werden  unsere  Gesell-
schaft und auch unser gemeindli-
ches  Leben  der  Zukunft  beein-
flussen.  

Was für eine Zumutung: Alles ist
so  durcheinander  gewirbelt,  dass
viele  zur  Zeit  genug  damit
beschäftigt  sind,  ihr  eigenes
Leben  wieder  zu  sortieren  und
wir als Gemeinde womöglich nur

das  eine  Ziel  vor  Augen  haben:
Wann können wir alle Gemeinde-
aktivitäten  wieder  neu  starten?
Aber  ich  denke,  wir  brauchen
jetzt  auch  eine  Zeit  zum  Nach-
denken  und  zum  Gebet.  Denn
diese  Zeit,  die  wir  uns  nicht
ausgesucht  haben,  kommt  nicht
von ungefähr. 

„Woran  glauben  wir  jetzt?“ ,
diese  provozierende  Überschrift
einer  Wochenzeitung  hat  mich
ins  Nachdenken  gebracht.  Ich
finde,  sie  trifft  ins  Schwarze.
Denn wir sind auch in der Kirche
so  gebannt  und  damit  beschäf-
tigt,  jetzt  nur  keine  Fehler  zu
machen.  Nicht  Singen,  keine
Herzlichkeit  mit  Körperkontakt,
kein  Abendmahl,  maximalen
Abstand  halten  und  vieles  mehr.
Niemand  bestreitet  die  Sinnhaf-
tigkeit  der  meisten  Maßnahmen.
Aber  wie  lange  wird  das  so
gehen?  Und  was  macht  das  mit
unserm  Glauben?  Wird  womög-
lich  die  Furcht  zum Motor  allen
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Impuls

Denkens? Führen äußere Zwänge
jetzt dazu, dass wir uns gemeind-
lich  und  gesellschaftlich  weiter
privatisieren und einigeln? So gilt
der Online Handel schon jetzt als
großer  Gewinner  der  Krise.  Was
heißt  das  mit  Blick  auf  uns  als
Gemeinde vor Ort?

Christen  dürfen  sich  in  Gottes
Namen nicht  ins  Private  zurück-
ziehen.  Wir  haben  als  Gemeinde
den  Auftrag  in  unserer  Gesell-
schaft  für  Gottes  Wort  einzu-
treten,  Zeuge  zu  sein  für  Jesus
Christus,  Menschen  einzuladen
zum Leben. Auch dafür,  dass die
Wahrheit  Gottes mehr ist als nur
persönliche Ansichtssache. Dabei
treibt  die  Liebe  Christi  alle
Furcht aus (1. Joh 4,18). 

Der  Prophet  Jona  aus  der  Bibel
kann  uns  da  ein  gutes  Vorbild
sein,  indem  er  zeigt,  dass  Weck-
ducken  oder  Weglaufen  keine
Alternativen sind. Lesen Sie doch
mal  seine  Geschichte  nach  im
Buch Jona des Alten Testaments!
Aber  auch  dass  für  Gott  alles
möglich  ist.  Keine  Situation  ist

für ihn unlösbar. Sein Arm ist nie
zu  kurz.  Schon  ein  Wort  aus
seinem Munde  schafft  eine  neue
Lage (Lk 7,1-10). Und er hat den
ängstlichen Jona mutig gemacht. 

„Woran  glauben  wir  jetzt?“
Glauben  wir  schon  wie  Jona,
glauben  wir  gerade  jetzt!  Gott
prüft  uns  in  dieser  Zeit.  Davon
bin ich fest überzeugt. Der ängst-
liche  Weg  ins  Private  wäre  ganz
sicher  der  falsche.  Deshalb  lasst
uns  schon  heute  Zeichen  setzen
und Gott ins Zentrum rücken. 

Wo auch immer Sie den Sommer
verbringen,  ich  wünsche  Ihnen
eine  erholsame  Zeit  und  bleiben
Sie behütet!

Es grüßt Sie herzlich Ihr
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Gemeindenachrichten

„Es  ist  nicht  gut,  dass  der
Mensch  alleine  sei“  (1.  Mose  2,
Vers  18).  Und  wenn  doch,  was
dann? Wenn jemand keine  Ange-
hörigen  hat?  Wenn  der  Partner
oder die Partnerin verstorben ist?
Wenn die Kinder weit weg leben?
Wenn  Krankheit  Gemeinschaft
verhindert? Wenn Sorgen quälen?
Wenn die Einsamkeit zu groß ist?
Wenn  das  Bedürfnis  nach  Nähe
und Gemeinschaft besteht? Wenn
man jemand zum Beten braucht?

Immer dann dürfen Sie den 
Besuchsdienst anrufen!

Darin  sehen  wir  unsere
Aufgaben.  Wir  wollen  Menschen
zeigen, dass sie dazu gehören:

Auch wenn sie nicht mehr mobil
sind.  Zuhören.  Angehörige
entlasten.  Uns  nicht  aufdrängen,
sondern  warten  bis  wir  gerufen
werden.  Gerne  auch  um  für  ein
Anliegen  zu  beten,  wenn  es
erwünscht ist. 

Die Liebe, die uns Jesus schenkt,

wollen  wir  gerne  teilen.  Über
Fragen  und  Zweifel  sprechen.
Vor  allem  aber  verschwiegen
sein.  Zusammen  lachen  oder
weinen.  Menschen,  die  wir
besuchen,  geben das  Thema und
ihr  Anliegen vor.  Sie  bestimmen,
wie  der  Besuch  verläuft.  Melden
Sie sich!

Ihre Ansprechpartner:

Brigitte Kernbach, 07422-3446
Annette Stoll, 07403-8198

Mein Glaube und 
die Coronazeit

Die  Coronazeit,  eine  Zeit  in  der
so  viele  verschiedene  Meinungen
entstanden  sind,  wie  schon  lange
nicht  mehr.  Das  Problem  der
Gesellschaft: Keiner weiß wirklich
was  vor  sich  geht  und somit  gibt
es  auch  kein  richtig  oder  falsch
der Meinungen. 
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Gemeindenachrichten

Für  mich  wurde  Corona  erst
interessant,  als  die  Schulen
geschlossen  wurden  und  ich
meinen  Alltag  komplett  neu
ordnen musste.  Jeden  Tag  kamen
neue  und  andere  Maßnahmen
hinzu,  andere  wurden  plötzlich
wieder  aufgehoben.  Nach  einer
Zeit  begann  sich  alles  wieder
einzupendeln,  wir lernten mit  der
Situation  umzugehen  und  auch
die Schulen hatten gute Lösungen
gefunden.  Der  Teenkreis  fand  ab
sofort  über  Skype  statt,  dort
schauten  wir  über  YouTube
gemeinsam  eine  Andacht  an  und
redeten  darüber.  Das  stärkte
meinen  Glauben  enorm,  denn  es
kommt eben vor,  dass ich Gottes
Pläne  hinterfrage,  auch  wenn  er
mit Sicherheit weiß, was er macht.
Doch  gerade  in  einer  solchen
Situation  ist  es  nicht  schlimm
Gottes Entscheidungen zu hinter-
fragen,  denn  manchmal  erkennt
man  nicht  direkt,  was  er  vorhat.
Wenn  wir  aber  das  Positive
betrachten, sehen wir, dass es vor
allem der Umwelt gutgetan hat, es
hat  die  Menschen  mehr
zusammengeschweißt  und  ihnen

gezeigt, dass gegen-
seitiges  Vertrauen
eine  wichtige  Sache
ist. 

Ich  will  allerdings
nichts  schönreden,
die  Situation  ist,  wie  sie  ist  und
eventuell  wird sie auch noch eine
Weile  andauern.  Doch  es  wird
wieder  besser,  die  Schulen  sind
wieder  geöffnet,  was  für  mich
eine  echt  gute  Sache  ist.  Auch
wenn  der  Präsenzunterricht  noch
unregelmäßig  stattfindet,  ist  das
besser  als  nichts.  Man  darf  sich
endlich  wieder  mit  mehreren
Menschen  treffen  und  die  Angst
vieler Menschen lässt immer mehr
nach. 

Auch wenn während der  Corona-
zeit viele schlimme Dinge passiert
sind,  will  ich  die  Hoffnung  in
Gottes Plan nicht verlieren. 

„Der  Glaube  ist  der  tragende
Grund  für  das,  was  man hofft:
Im  Vertrauen  zeigt  sich  jetzt
schon,  was  man  noch  nicht
sieht.“ Hebräer 11,1

Hannah Mauritz
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Gemeindenachrichten

Seit  Mitte März mussten wir  fast
alles,  was  bisher  wie  selbstver-
ständlich  zum  Gemeindeleben
gehört  hat,  aussetzen.  Zum
ersten  Mal  seit  Menschenge-
denken  fiel  die  ganze  Passions-
und  die  Osterzeit  gottesdienst-
lich  dem  Infektionsschutz  zum
Opfer.  Das  ist  uns  sehr  schwer
gefallen  auszuhalten.  Und  so
haben  wir  nach  neuen  Wegen
gesucht  und den digitalen  Kanal
„Evang.  Christusgemeinde
Locherhof“  unter  YouTube
aufgemacht.  Am  Ostersonntag
fand  die  Premiere  statt  und
seither gab es fast jeden Sonntag
eine  Übertragung  aus  der  Chris-
tuskirche  und  seit  dem  10.  Mai
2020  regelmäßig  „Gottesdienste
im  Freien  auf  der  Festwiese“  in
Locherhof.  Natürlich  unter

Corona  Bedingungen.  Mit
Abstand.  Und  trotzdem  für  alle
ermutigend.  Wir  freuen  sehr,
dass  sie  so  gut  angenommen
werden  und  danken  Herrn
Bürgermeister Moser herzlich für
diese tolle Möglichkeit  mitten im
Ort. Leider lässt die Corona Situ-
ation bis jetzt noch keine Gottes-
dienste  in  Dunningen und Hardt
sowie  in  unserer  Schönbronner
Kirche zu.

Wird  sich  die  Situation  nach
den  Sommerferien  ent-
spannen? Wir  hoffen  es  und
planen  dem  entsprechend.  Doch
sicher  ist  das  noch  nicht.  Auch
größere  Gemeindeveranstal-
tungen  in  unserer  Übersicht
stehen  noch  auf  wackligen
Füßen. 

Bis Ende Juli sowie am 6. und
13.  September  laden  wir  am
Sonntag  Erwachsene  und
Kinder um 10.15 Uhr zu einem
gemeinsamen  „Gottesdienst
im  Freien“  mit  Musikteam
und  kreativen  Elementen  auf
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Gemeindenachrichten

die Festwiese in Locherhof  ein
(bei  Regen  in  der  Christus-
kirche).  Kommen  Sie  dazu  und
bringen  Sie  andere  mit!  Eine
Verlängerung  der  Open-Air-
Gottesdienste  bis  in  den  Herbst
hinein ist durchaus möglich.

Unser  großes Ziel  ist  es,  nach
den  Sommerferien  wieder  mit
dem  Kindergottesdienst,  mit
den  Kinder-  und  Jugend-
gruppen,  der  Chorarbeit,  der
Seniorenarbeit  und  beson-
deren  Angeboten  wie  dem
Gemeindefrühstück  und
„Essen  in  Gemeinschaft“  zu
starten. Doch auch hier geht der
Schutz vor  einer  Ansteckung vor
und wir müssen uns an die staat-
lichen  Vorgaben  halten.  Das
kann  bedeuten,  dass  ein
Vorhaben  doch  nicht  stattfinden
kann.  Auf  unserer  Homepage
www.evang-christuskirche.de
und  in  der  Presse  informieren
wir Sie zeitnah. 

Friehelm Bühner

Konfirmation am 
18. und 25.10.2020 
Aufgrund des allgemeinen „Lock
Down“  in  Deutschland  ist  der
Abschluss  der  Konfirmanden
Zeit in diesem Jahr heftig durch-
einander  gewirbelt  worden.  Die
lang  geplante  Freizeit  musste
kurzfristig  abgesagt  werden.  Ein
Unterricht  war  nicht  mehr
möglich.  Aus  unserer  Hoffnung,
die  Konfirmationen noch im Juli
feiern  zu  können,  ist  jetzt  der
Oktober geworden. Gut dass der
Kontakt  untereinander  nicht
abgebrochen  ist.  Die  Messenger-
Dienste  und  auch  die  Gottes-
dienste  sind  Bindeglieder
geworden.  In  einer  Besprechung
mit  den  Eltern  haben  wir
zusammen überlegt, wie wir trotz
Abstandsgeboten  und  anderen
Einschränkungen  einladende
Festgottesdienste  feiern  können.
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Gemeindenachrichten

In  der  Locherhofer  Kirche  sind
derzeit  nur  50  Personen  erlaubt.
Das  würde  bedeuten,  dass  aus
jeder  Familie  höchstens  drei
Personen  am  Gottesdienst  teil-
nehmen  können.  Vielen  liegt
daran,  dass die Konfirmanden in
„Ihrer“  Kirche  konfirmiert
werden, weil sie ihnen zur geistli -
chen Heimat werden soll. Das ist
auch unser Anliegen als Kirchen-
gemeinde. Wie halten wir es aber
in diesem besonderen Jahr?  Gibt
es  eine  größere  Kirche  in  der
Nähe,  die  wir  anfragen könnten?
Über  Fragen  wie  diese  sind  wir
auf  die  Kirche  in  Dunningen
gekommen  und  haben  vom
Katholischen  Pfarramt  auch
bereits  die  Zusage  für  die
Konfirmationen  bekommen.
Dafür  danken  wir  der  kath.
Pfarrgemeinde  und  insbesondere
Herrn  Pfarrer  Barth  recht  herz-
lich!  Es  ist  für  uns  ein  schönes
Zeichen  ökumenischer
Verbundenheit.  Die  Festgottes-
dienste  finden  jetzt  am  18.  und
25.10.2020  um 13.30  Uhr  in  der
St.  Martinus  Kirche  in
Dunningen statt. 

Die „Neuen“ gehen
an den Start
Im Gottesdienst am 12. Juli 2020
sind  bei  uns  zehn  neue  Konfir-
mandinnen  und  Konfirmanden
an  den  Start  gegangen.  Drei
„Janas“  und  ein  „Jan“  gehören
dazu.  Das  kann  lustig  werden.
Und es ist noch möglich dazu zu
stoßen!   Denn  vielleicht  ist  die
Anmeldung  im  Corona  Stress
untergegangen.  Auch  über
Jugendliche,  die  nicht  getauft
sind,  freuen  wir  uns.  Wer  unsi-
cher  ist,  kann  auch  für  einige
Wochen  probeweise  am  Konfir-
manden Unterricht  teilzunehmen
und  sich  dann  erst  entscheiden,
ob  er  oder  sie  verbindlich  dabei
bleiben  will.  Gleich  nach  den
Sommerferien  geht’s  los.  Die
Anmeldeunterlagen  gibt  es  im
Pfarramt  Locherhof  und  auf
unserer  Homepage  www.evang-
christuskirche.de/angebote/
jugendliche/konfirmandenar-
beit.

 Friedhelm Bühner
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Vorschau

Liebe Freunde,  habt ihr  Lust  auf
ein  Abenteuer? Jerusalem  wurde
von  König  Nebukadnezzar  erobert
und meine Freunde und ich wurden
ausgewählt,  ihn  an  seinen  königli -
chen  Hof  in  Babylon  zu  begleiten.
Dort  sollen  wir  eine  Ausbildung
bekommen. Vor uns liegt eine lange
gemeinsame  Reise  voller  Heraus-
forderungen,  aber  sicherlich  auch
unvergesslicher Erlebnisse.

Seid  ihr  bereit,  euch mit  mir  auf
den  Weg  zu  machen? Auf  uns
warten  coole  Stationen,  kniffligen
Aufgaben  und  eine  spannende
Geschichte.  Wenn ihr  es jetzt  kaum

noch  erwarten  könnt,  dann  sehen
wir  uns  hoffentlich  bald  am
Königshof.  Bis  bald!  Euer  Daniel,
Diener des Königs 

Alter: Kinder von 0-14 Jahren und 
z.B. ihre Eltern 

Benötigte Gehzeit: 60Min. 
(4,6 km) 

Start: Evangelische Christuskirche 
Locherhof

Ablauf:  An  jeder  Station  ist  ein
Glas  zu finden (Kreidepfeile  helfen
euch bei der Suche). Darin befinden
sich  Sticker  auf  selbstklebendem
Papier,  die  in  das  Stickerbuch
eingeklebt  werden  können.  Zusätz-
lich  gibt  es  an  der  Station  eine
Aufgabe, durch die man den Ort der
nächsten Station herausfindet.

Benötigtes Material : Festes Schuh-
werk, Kinderwagen geeignet; Sticke-
rheft ausgedruckt und gefaltet.

Nähere  Informationen  auf  der
Homepage  des  CVJM  Locherhof
und  der  Ev.  Kirchengemeinde
Locherhof.

Michaela Staiger
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Vorschau

Kindergottesdienst 
Locherhof
Die  zurückliegende  Zeit  war
irgendwie verrückt. Für uns alle ist
so Vieles was in der nahen Vergan-
genheit  geschehen ist,  so  unglaub-
lich,  so  ungewohnt,  so  neu
gewesen.  Noch  nie  haben  wir  so
etwas erlebt! Noch im Herbst 2019
sind  das  Team  des  Kindergottes-
dienstes  und  die  KIGO-Kinder  in
ein  ganz  normales  KIGO-Jahr
gestartet.  Wir  haben  tolle  Kinder-
bibeltage erlebt, hatten eine schöne
Advents-  und  Weihnachtszeit  und
sind  mit  viel  Freude  in  die
verschiedensten  Geschichten  rund
um  Gott,  Jesus,  seine  Jünger  und
viele weitere Personen eingetaucht.
Außerdem freuten wir  uns auf  das
Ostermusical,  das  wir  gemeinsam
mit  Michaela  Staiger  begonnen
haben,  einzuüben.  Und  plötzlich
war  alles  anders.  Corona  kam und
fortan  konnte  bis  zum  heutigen
Tag  kein  Kindergottesdienst  mehr
stattfinden. Auch das Ostermusical
musste  ausfallen.  Es  schien  so,
dass  alles  auf  einmal  vorbei  war.
Und  keiner  wusste  wie  es  weiter
gehen soll.

ABER  wir  alle  lassen  uns  doch
dadurch  nicht  unterkriegen.  Wir
finden  unseren  Weg!  Die  Erwach-
senen  können  schon  wieder
Gottesdienst  feiern.  Auch  die
Kinder  dürfen  dabei  sein.  Und  ab
Herbst  kann  hoffentlich  auch
der  Kindergottesdienst  wieder
los gehen. Das KIGO-Team hofft
sehr, dass dies wieder möglich sein
wird und betet dafür. Bete auch du
mit,  damit  wir  wieder  gemeinsam
feiern,  basteln,  spielen  und
Geschichten  über  Jesus  kennen-
lernen  können.  Und  bleib
aufmerksam,  damit  du  den  Start
nicht verpasst! Über das Amtsblatt,
im  Gemeindegottesdienst  oder
über die Homepage der Kirchenge-
meinde  halten  wir  alle  auf  dem
Laufenden!

Herzliche  Grüße  im  Namen  des
gesamten KIGO-Teams

Carsten Zühlke
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Vorschau

Auch in diesem Jahr erwartet uns
wieder  ein  fetziger  Kinderbi-
beltag  mit  Ruth  Hermann  und
einem  ökumenischen  Team  von
Mitarbeitern.  Darauf  könnt  ihr
euch  heute  schon  freuen.  Soviel

steht bereits fest: Es erwartet uns
eine  Mega  Baustelle  mit  unzäh-
ligen  Holzklötzen  im  Oase
Gemeindehaus  in  Locherhof,
ermutigende Geschichten aus der
Bibel und Lieder mit viel Pep. In
einem  ökumen.  Familiengottes-
dienst am Sonntag geht es weiter.
Freust Du Dich schon? Genauere
Infos kommen noch und wir  alle
hoffen  natürlich,  dass  „Corona“
uns bald verlässt. 

Tabea Flaig für das
Mitarbeiterteam
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Gemeindenachrichten

Was ist Ihnen an unserem Gottes-
dienst  besonders  wichtig?  Ist  es
eine  gute  Predigt,  die  Musik,  die
Gemeinschaft  mit  anderen
Christen?  Irgendwie  gehört  alles
dazu,  aber  eben  auch  die  Musik.
Sie  ist  ein  wesentlicher  Bestand-
teil unseres Gottesdienstes. Umso
schöner  ist  es,  dass  die  Gottes-
dienste  mit  Musik  an  jedem
ersten  Sonntag  im  Monat  zum
festen  Bestandteil  unseres
Gemeindelebens geworden sind. 

Aber  gerade  dann,  wenn  eine
Band  mit  Gesang  im  Einsatz  ist,
zeigt  sich  immer  wieder,  dass
unsere  Tontechnik  in  der  Kirche
ziemlich  veraltet  ist.  Über  die
Jahre  hat  man  immer  wieder
versucht,  die  Tonanlage  zu
erneuern.  Vor  knapp  20  Jahren
wurde  zusätzlich  eine  gebrauchte
Verstärkeranlage  mit  Lautspre-
chern  angeschafft,  um  den
Einsatz von Bands mit Gesang zu
ermöglichen.  Vor  ca.  10  Jahren
wurden  dann  die  Sprechermikro-
fone  ersetzt  und  ein  Klemmmi-
krofon  angeschafft  das  dem

Pfarrer  mehr  Bewegungsfreiheit
verschaffte. 

Die eigentliche Tonanlage ist aber
immer  noch  die  originale  Anlage
von  1959  und  bedarf  dringend
einer Erneuerung. Wie Musik und
auch  das  gesprochene  Wort
klingen  kann,  wenn  man  beides
durch  eine  gute  Anlage  verstärkt,
erleben  wir  gerade  bei  unseren
Gottesdiensten  im  Freien,  wo
Rainer  Flaig  mit  seinen  Söhnen
Woche  für  Woche  seine  private
Tonanlage installiert.

Dass  so  eine  neue  Anlage  nicht
billig  ist,  konnten  Sie  unserem
Spendenaufruf  im  Rahmen  des
freiwilligen  Gemeindebeitrags
entnehmen.  Aber  die  Investition
in  eine  neue Anlage ist  nicht  nur
notwendig,  sondern  für  alle
Gottesdienstbesucher  sicherlich
auf  Dauer  absolut  lohnend.
Freuen wir uns auf  den Moment,
wenn  die  Anschaffung  möglich
sein wird.

Johannes Romer
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Gemeindenachrichten

Für Menschen mit Zeit zum 
Zuhören.

Herausfordernde und inspi-
rierende Impulse für ein 
Leben mit Gott!

Empfang:

• Digitalradio DAB+

• www.erfplus.de

• ERF Plus App

• Satellit, Kabel digital

• Radioplayer-App für 
Smart-TV

• Sprachassistent  
Alexa-Skill

www.erf.de/empfang/
8628#erfplus

Freud und Leid

Kirchlich bestattet wurden
27.03. Ernst Swoboda, 80 Jahre 

aus Locherhof

08.05. Rolf  Jäckle, 80 Jahre 
aus Locherhof

08. 06. Elfriede Kiefer, 69 Jahre 
aus Hardt

16.06. Wilhelm Hauch, 86 Jahre 
aus Locherhof

Gottesdienstplan

August
02.08. 10.15 Locherhof  

09.08. 10.15 Locherhof  

16.08. 10.15 Locherhof

23.08. 10.15 Locherhof

30.08. 10.15 Locherhof

September
06.09. 10.15 Locherhof  ♫

mit Musikteam

13.09. 10.15 Locherhof
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Evang. Kirchengemeinde Locherhof, Pfarrer Friedhelm Bühner
Kirchweg 6, 78664 Eschbronn, Tel. 07403 686, Fax 07403 475
Pfarramt.Locherhof@elkw.de, www.evang-christuskirche.de

Öffnungszeiten: Dienstag und Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr

2. Vorsitzende des Kirchengemeinderats: Gudrun Dreher

Evang. Kirchenpflege: IBAN: DE71 6425 0040 0000 1701 12, BIC: SOLADES1RWL

http://www.evang-christuskirche.de/


Gemeindenachrichten

18.09. 08.30 Hardt
Schulanfangs-GoDi

19.09. 09.30 Locherhof, 
Schulanfangs-GoDi

20.09. 09.00 Schönbronn

10.15 Locherhof, 
Mitgestaltung 
Akkordeon-Orchester 
Locherhof

27.09. 10.15 Locherhof
CVJM-Fest

Oktober
04.10. 10.15 Locherhof  ♫ 

Familiengottesdienst 
Erntedankfest mit 
Kindergarten und 
Musikteam

11.10. 10.15 Locherhof

10.15 Dunningen
Familiengottesdienst
Abschluss 
Schülerfrühstück

18.10. 13.30 Dunningen 
St. Martinus
Konfirmation 

25.10. 13.30 Dunningen 
 St. Martinus
 Konfirmation 
 mit Taufen

November
01.11. 10.15 Locherhof  (AM)

Reformationsfest
davor 9.00 Uhr
Gemeindefrühstück, 
Oase

08.11. 09.00 Dunningen

10.15 Locherhof  

15.11. 09.00 Schönbronn

10.15 Locherhof
Familiengottesdienst 
Abschluss KiBiWo

18.11. 19.00 Locherhof  (AM)
Buß- und Bettag

22.11. 10.15 Locherhof
Ewigkeitssonntag
mit Kirchenchor

Bis Ende Juli und wieder am 6. und
9. September  laden wir sonntags zu
einem  Gottesdienst  im  Freien  auf
der Festwiese in Locherhof  ein (Bei
Regen in der Christuskirche). 

Die  Gottesdienste  und  Termine  ab
Mitte  September  stehen  unter
Vorbehalt  der  Corona-Situation.
Aktuelle  Informationen  entnehmen
Sie  bitte  den  Amtsblättern  und  /
oder unserer Homepage. 
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Der Kindergottestdienst startet wieder nach den Sommerferien!



Gemeindenachrichten

Termine 
Sofern  nicht  anders  angegeben,
finden alle Termine im Oase-Ge-
meindehaus statt.

August
Keine Termine

September 
03.09. Gebetstreff  

17.09. Gebetstreff

KGR-Sitzung

24.09. Seniorennachmittag

27.09. CVJM-Fest 

Oktober
01.10. Gebetstreff

07.10. Essen in Gemeinschaft

09.10. Frauenfrühstück Oase

10.10. Ökum. Schülerfrühstück,
Dunningen

15.10. Gebetstreff  

KGR-Sitzung

20.10. Ökum. Frauenfrühstück,
Dunningen

22.10. Seniorennachmittag

November

01.11. Gemeindefrühstück

04.11. Essen in Gemeinschaft

05.11. Gebetstreff

12.11. KGR-Sitzung

13.11. Frauenfrühstück, Oase

14. und 15.11. 
Kinderbibeltage mit 
Ruth Hermann

18.11. Seniorennachmittag

19.11. Gebetstreff  

21.11. Distrikts-
Mitarbeiternachmittag, 
des EJW, Locherhof

Bitte vormerken
Gemeindefreizeit vom 
25.-27.06.2021 

Evangelische Kirchengemeinde Locherhof 15

Save The Date

Im kommenden Jahr 2021 findet wieder eine Gemeindefreizeit statt! Bitte merken Sie sich den Termin 25.-27. Juni 2021 bereits heute vor!



Übersicht unserer Gruppen und Kreise
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Durch die aktuelle Corona Situation können sich Orte und 
Zeiten ändern. Information dazu finden Sie zeitnah auf unserer 
Homepage www.evang-christuskirche.de und im Pfarramt.
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