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Aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus 
euch: Gottes Gabe ist es.  

Epheser 2,8 
 

Während seiner Kavaliersreise 
besucht der junge Reichsgraf 
Nikolaus Ludwig von Zinzendorf 
im Mai 1719 eine Gemäldegale-
rie in Düsseldorf. Wie gebannt 
bleibt er vor dem Bild des lei-
denden Christus von Domenico 
Fetti stehen und liest die Bildun-
terschrift: 
„Ich habe für dich gelitten; du 
aber, was hast du für mich ge-
tan?“ 
Diese Frage trifft den jungen 
Mann. Schlagartig weiß er:  
Gottes Gabe muss mir zur Auf-
gabe werden. Gerne hätte er 
sein Jurastudium gegen das The-
ologiestudium eingetauscht. 
Noch aber durfte er diesem 
Wunsch nicht nachgeben.  
Im 18. Jahrhundert ist das Theo-
logiestudium dem Angehörigen 
des Hochadels aus familiären 
Gründen untersagt.  
Das hindert Zinzendorf jedoch 
nicht daran, bereits als Student 
seinen Glauben aktiv zu leben 
und Gebetskreise und Bruder-
schaften zu gründen.  
Und als 1722 böhmische Glau-
bensflüchtlinge in die Oberlausitz 
kommen, ergreift Zinzendorf die 
Gelegenheit, „seinem Heiland“ 
Jesus Christus mit der Tat zu 
dienen.  

Er stellt den heimatlosen Men-
schen seinen ererbten Grund 
und Boden zur Verfügung und 
erlaubt ihnen, auf seinem Land 
zu siedeln und ihren Glauben zu 
leben. Der Mann aus dem Hoch-
adel macht sich gemein mit den 
verarmten Glaubensflüchtlingen 
aus Böhmen und wird ihnen zum 
Bruder in Christus.  
Damit aber nicht genug. Bald 
quittiert er seine Tätigkeit im 
Staatsdienst und kümmert sich 
hauptamtlich um das entstehen-
de Gemeinwesen. Den Ort, der 
aus der böhmischen Ansiedlung 
entsteht, nennt er „Herrnhut“. 
Hier lebt er mit seiner Familie 
und den Glaubensgeschwistern 
unter des „Herrn Hut“ – unter 
dem Schutz und Schirm seines 
Heilandes Jesus Christus.  
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Aus kleinen Anfängen wurde 
eine große Bewegung, die 
Herrnhuter Brüdergemeine.  
Aus dieser Arbeit ist vor allem 
das Herrnhuter Losungsbüchlein 
bekannt.  
 
Es nahm seinen Anfang, als Zin-
zendorf allabendlich einen Bibel-
vers für den nächsten Tag aus-
suchte und diesen von Mitarbei-
tern in jedes Haus als Losung für 
den kommenden Tag tragen ließ.  
Bis heute ist das Herrnhuter Lo-
sungsbüchlein ein Exportschlager 
mit weltweiter Verbreitung.  
In diesem Jahr ist es in der 289. 
Ausgabe erschienen.  

Dass Gottes Gabe zum Dienst 
begabt, das hat Zinzendorf erfah-
ren, als er im Glauben an Jesus 
Christus die Aufgabe ergriff, die 
seinen Begabungen entsprach. 
Dabei konnte er nicht nur Erfolge 
verbuchen. Es gab auch Rück-
schläge und Niederlagen.  
Sie hinderten ihn jedoch nicht 
daran, gehorsam dem Auftrag zu 
folgen, den er wie ein persönli-
ches Vermächtnis des Gekreuzig-
ten in sich trug: „Das tat ich für 
dich, was tust du für mich?“ 
 
Ich wünsche Ihnen eine fröhliche 
Sommerzeit,  
Ihr Pfarrer 

 
 
 

 
 
Herzlichen Segenswunsch und Gottes Geleit zum neuen Lebensjahr: 
 

In der Online-Ausgabe dürfen personenbezogene Daten 
nicht veröffentlicht werden 
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Aus unserem Gemeindeleben 

 
Jährliche Putzaktion in der Schottenkapelle 
  
Am Samstag, 13.April 19 war es wieder mal so weit. 
Fleißige Gemeindemitglieder stürzten sich in die Arbeit. 
Die Schottenkapelle musste, wie jedes Jahr, vom Winterschmutz befreit 
werden, und der war sehr beachtlich. Sämtliche Spinneneier wurden ent-
fernt, es wurde gesaugt, gefegt und geputzt. 
Ganz herzlich möchten wir uns bei den Helfern bedanken, die so tatkräftig 
angepackt haben.                Magdalena Hilsberg 
  

Christi Himmelfahrt im ZfP 
 
Bei strahlendem Sonnenschein feierte die Markus-Gemeinde zusammen 
mit der Heilig-Geist-Gemeinde Reichenau am 30.05.2019 einen Festgot-
tesdienst zu Christi Himmelfahrt in der ökumenischen Kapelle des Zent-
rums für Psychiatrie Reichenau.  Pfarrer Uwe Nold hielt die Festpredigt 
über das Tempelgebet Salomos (1. Könige 8,22-24.26-28. Anschließend 
wurde zu einem gemütlichen Beisammensein bei Würstchen und Kuchen 
geladen. Wir danken Frau Pfarrerin Sabine Wendlandt  und ihrer Gemein-
de herzlich für die Einladung. 
 
 

 
 
 

Impressum: 
Gemeindebrief der Markus-Gemeinde Konstanz (SELK) 
Redaktionsteam: Nicole Nold und Pfarrer Uwe Nold, Tel. 07533-9361046;  
                                E-Mail: konstanz@selk.de 
S. 2/3 unter Verwendung eines Textes von  Dr. Adelheid M. von Hauff, Religions-
pädagogin/Prädikantin, Königsäcker 66, 68723 Schwetzingen, A.vonHauff@web.de, 
Pastoralblätter 7-8/2019, S. 519/520 
Alle anderen Beiträge, soweit nicht anders vermerkt, und Layout: Uwe Nold 
Bildnachweise: 
 S. 2 Domenico Fetti, Ecce Homo, Alte Pinakothek München,  
https://www.sammlung.pinakothek.de/de/artist/domenico-fetti/ecce-homo 
S.1+5 Uwe Nold, S. 6 Marc Mettler, S. 8+9 Volkmar Schwarz, S. 10-13 www.selk.de  
 

mailto:A.vonHauff@web.de
https://www.sammlung.pinakothek.de/de/artist/domenico-fetti/ecce-homo
http://www.selk.de/
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Antependien in der Schottenkapelle 
 
Mit großer Freude hat die Markus-Gemeinde den Festgottesdienst zum 
Heiligen Pfingstfest gefeiert und die wunderschönen Antependien bewun-
dert, die uns von der Bethlehemsgemeinde Hannover überlassen wurden.   
Wir danken Pfarrer Gottfried Heyn und seiner Gemeinde herzlich für diese 
Gabe.  
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Der traditionelle ökumenische 
Sterngottesdienst fand in diesem 
Jahr in der Schweiz statt. 
Zahlreiche Gemeindeglieder der 
beteiligten Kirchengemeinden 
trafen sich bei strahlendeSonne-
schein und sommerlichen Tem-
peraturen im Seebad in Ermatin-
gen um gemeinsam Gottesdienst 
zu feiern. 
Gemeindeleiterin Anne Zorell 
Gross der katholischen St. Albin 
Gemeinde Ermatingen, Pfarrerin 
Sabine Wendlandt der Heilig-
Geist-Gemeinde Reichenau, Pfar-
rer Uwe Nold der Evangleisch-
Lutherischen Markus-Gemeinde 
Konstanz und Ortspfarrer Marc 
Mettler der Evangelischen Kir-
chengemeinde Ermatingen führ-
ten mit biblischen Kurzimpulsen 
durch das Gottesdienstthema  
„Wege“.  

 

 
Im Anschluss an den Gottesdienst fanden im Beisein der ökumenischen 
Festgemeinde zwei Seetaufen durch Pfarrer Mettler statt.  
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Es war - aus Sicht des Vorberei-

tungsteams - bis zuletzt ein großes 

Abenteuer. 

Statt der Konfi-Freizeit ein Treffen 

für alle Generationen; von Mittwoch 

bis Sonntag; in Kirchheit/Teck.  

Wer würde sich darauf einlassen? 

Wer würde kommen?  

Würde alles klappen?  

Würde das Konzept insgesamt auf-

gehen? Konfirmandenfreizeit, Ju-

gendchor, JuMig, Kindergottes-

dienstseminar, Workshops, ein Mu-

sical für Kinder, Nachtcafe, Gitar-

renworkshop, wie sollte man das 

alles unter einen Hut bekommen? 

Am Ende waren es ca. 100 Anmel-

dungen, und nicht - wie erwartet - 

mit Schwerpunkt auf dem Wochen-

ende, sondern 70 von denen für die 

gesamte Zeit.  

 

Statt eines ausführlichen Berichts 

hier einige persönliche Rückmel-

dungen von Teilnehmern:  

 

„Soweit ich mich erinnere, sollte es 

einmal eine Konfi-Freizeit werden – 

was tatsächlich daraus entstanden ist, 

war eine Freizeit, zu der alle Glieder 

aus den Süddeutschen SELK-

Gemeinden – insbesondere diejeni-

gen mit „Konfi-Kindern“ – eingela-

den waren, für 4 Tage zusammenzu-

kommen, um Zeit miteinander zu 

verbringen. Zeit, in der die Gelegen-

heit geboten wurde, sich mit der 

Frage auseinander zu setzen, wie ich 

den Glauben in meinem Leben einen 

geeigneten, zeitgemäßen Platz ein-

räumen kann. Zeit, sich mit dem 

konstruktiven Umgang in Konfliktsi-

tuationen zu beschäftigen. Jede Al-

tersgruppe wurde mit einem spezifi-

schen Angebot angesprochen, um 

sich auf dem jeweiligen Entwick-

lungsstand einbringen zu können: die 

Kinder, die Konfis, die Jugendlichen 

und die Erwachsenen. So begleiteten 

z. B. der Gitarren-Workshop, der 

Bläserchor, der Jugendchor und die 

Kinder den Abschluss-Gottesdienst 

mit Liedern, die in den Tagen der 

Freizeit eingeübt worden waren. Die 

Freizeit ermöglichte ein tolles Erleb-

nis von Gemeinschaft und Zusam-

mengehörigkeit von Menschen, die 

der Glaube an Gott eint.“ 

(Leander Altenberger) 

 

„Eine kirchliche Freizeit? Spontan 

kamen mir Erinnerungen an ziemlich 

freudlose, fromm-verkrampfte Ver-

anstaltungen aus Jugendzeiten und 

daher eher innere Abwehr.Aber dann 

habe ich mir gesagt: Das ist die Ge-

legenheit, die mir immer noch neue 

SELK näher kennenzulernen, und 

bin hingefahren. Allein (meine nicht 

besonders kirchenaffine Familie war 

dazu nicht zu bewegen), als Neuling 

und Außenseiter kam ich in eine 

enge Gemeinschaft von Familien, 

von In-die-SELK-Hinein-geborenen 

– und es war TOLL! Ich wurde bei-

läufig freundlich aufgenommen und 

konnte eintauchen in das ungeheuer 
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vielseitige Programm, aus dem sich 

jeder seine eigene Mischung zu-

sammenstellen konnte. Es gab ge-

haltvolle theoretische Vorträge, 

praktisches Erproben ungewohnter 

Bibelarbeit, Anleitung zur tätigen 

Nächstenliebe (Erste-Hilfe-Kurs!), 

Kreatives (Musik, Tanz, Basteln) 

und  noch viel mehr. Nicht zu ver-

gessen die netten Gespräche mit 

interessanten Leuten bei einem Glas 

Wein im „Nachtcafé“.  

Fazit: Gar nicht freudlos, fromm ja, 

aber kein bisschen verkrampft! Und 

unbedingt empfehlenswert!“  

(Ulrike Endell-Steiert) 

 

„Ich bin am Freitagabend dazu ge-

stoßen und mit einer meditativen 

Taizé- Andacht vom stressigen All-

tag in das Freizeit- Wochenende 

gestartet. Im anschließenden Nacht-

café waren beim Gesellschaftsspiel 

„Code Names“ die grauen Zellen 

nochmal gefordert, bis ich mich dann 

doch etwas früher als der Rest der 

Jugend Richtung Bett bewegen 

musste. Immerhin sollte ich am 

nächsten Morgen meinen Erste-

Hilfe-Kurs leiten.  

Am nächsten Morgen schulten sich 

in der ersten Runde ca. 15 motivierte 

Erwachsene in der „praktischen 

Nächstenliebe“, um es dem barm-

herzigen Samariter im Fall der Fälle 

gleich tun zu können. Es konnten 

sowohl theoretische Fragen geklärt, 

als auch in der Praxis an den mitge-

brachten Puppen die Reanimation 

trainiert werden. Da fällt auch schon 

mal auf, dass einem in der - hier ja 

sogar nur gespielten – Stresssituation 

die Notrufnummer 112 nicht immer 

sofort einfällt oder die Reihenfolge 

von Hilfeschritten schnell mal 

durcheinandergerät. Deshalb ist 

regelmäßiges Üben und Auffrischen 

so wichtig – da waren sich alle Teil-

nehmer einig. Da der Kurs eigentlich 

auf Schüler ausgelegt ist, war es 

naheliegend, dass auch die Konfis 

teilnehmen. Sie kannten schon er-

staunlich viele Details zum mensch-

lichen Körper und hatten beim Üben 

(an, in der Rolle des Bewusstlosen 

sehr überzeugenden, Pfarrern) sicht-

lich Spaß! Genau dafür ist das For-

mat gedacht- Hemmungen abbauen 

und spielerisch zum Helfen befähi-

gen!  
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Diese zweite Runde war untermalt 

vom Gesang des nebenan probenden 

Jugendchores und von gelegentli-

chen „Halt- Stopp!“ – Rufen aus 

dem ebenfalls parallellaufenden 

Selbstverteidigungskurs – Indizien 

für das vielfältige Angebot an Work-

shops! Da war wirklich für jeden 

was dabei!  

Am Nachmittag schloss ich mich der 

Jugendchor-Probe an, sodass ich 

zum ersten Mal die neue Leiterin 

erleben konnte. Auch über die neuen 

Stimmen aus den Konfi-Reihen habe 

ich mich sehr gefreut und die einge-

übten Lieder waren absolute Ohr-

würmer!  

Der Samstag klang mit einer Abend-

andacht und im Nachtcafé aus. Am 

nächsten Morgen standen die Zei-

chen leider schon wieder auf Abrei-

se.  

 

 

 

Vorher kamen aber alle zu einem 

gemeinsamen Gottesdienst zusam-

men und viele präsentierten, was sie 

in den vergangenen Tagen erarbeitet 

hatten. Die Kinder sangen mit Unter-

stützung der Teilnehmer des Gitar-

ren-Workshops, die Bläser begleite-

ten die Gemeinde und auch der Ju-

gendchor sang. Das Thema des bun-

ten Gottesdienstes lautete „Men-

schen zu Christus tragen“ und ist 

auch auf der vor Ort gestalteten 

Kerze zu lesen, die in der nächsten 

Zeit durch die Gemeinden in Süd-

deutschland wandern wird. Was für 

eine schöne Geste!  

 

Alles in allem war die Freizeit für 

mich eine sehr gelungene Veranstal-

tung, die Menschen zusammenge-

bracht hat – generations- und ge-

meindeübergreifend. Über eine Wie-

derholung im nächsten Jahr würden 

sich sicher alle freuen, gerne auch 

wieder im DEULA!  

(Sophia Schwarz) 
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Synoden unserer Kirche umfas-
sen jetzt eine vierjährige Zeit. 
Deshalb muss man von nun an 
von den Tagungen einer Kirchen-
synode sprechen.  
Dementsprechend fand Ende 
Mai die konstituierende Tagung 
der 14. Kirchensynode in den 
Gemeinderäumen der Selbstän-
digen Evangelisch-Lutherischen 
Kirchengemeinde in Balhorn 
statt.  
 
Zu Beginn der Synodaltagung 
kamen viele Berichte und Gruß-
worte vor, am Ende die Debatten 
und Abstimmungen.  
 

Das Synodalthema lautete: 
„Good News in a Fake News 
World: Konfessionelle Kirche in 
einer nichtchristlich geprägten 
Zeit“.  
Zum Thema gab es zwei Vorträ-
ge, einen Vortrag von Prof. Dr. 
Christian Neddens, Oberursel, 
und einen von Prof. Dr. Robert 
Kolb, St. Louis, USA. 
 
Die Synodaltagung musste eine 
Reihe von Wahlen vornehmen. 
Zuerst stand die Kirchenratswahl 
an. Kirchenrat Gerd Hinrichs 
wurde im ersten Wahlgang wie-
dergewählt. Ebenso im ersten 
Wahlgang wurden Dörte Pape 
und Silja Joneleit-Oesch, eine 
Nichte von Herrmann Oesch, neu 
gewählt. In einer Stichwahl konn-
te noch Florian Wonneberg aus 
Berlin die nötige Zahl an Stim-
men auf sich einen.  
In die Synodalkommission für 
Rechts-und Verfassungsfragen 
(SynKoReVe) wurde Superinten-
dent Theodor Höhn gewählt. 
Schließlich wurde Kirchenrat 
Michael Schätzel aufs Neue in 
seinem Amt als geschäftsführen-
der Kirchenrat einstimmig (bei 
einer Anstandsenthaltung) be-
stätigt.  
 
Mit der American Association of 
Lutheran Churches, der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche Argen-
tiniens, der Evangelisch-
Lutherische Missionsdiözese von 
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Finnland, der Evangelisch-
Lutherischen Diözese in Norwe-
gen, der Missionsprovinz in 
Schweden und der Evangelisch-
Lutherischen Kirche von Nicara-
gua konnte Kirchengemeinschaft 
festgestellt werden.  
 
Die Synode befasste sich mit 
einigen Anträgen, die die Rolle 
der Frau in der SELK zum Thema 
hatten. In den Arbeitsgruppen 
und in den Plenarsitzungen ha-
ben sie breiten Raum einge-
nommen.  
U.a. wurde beschlossen: 
 „Die 14. Kirchensynode 2019 
setzt eine Arbeitsgruppe für acht 
Jahre ein. Das Gremium setzt 
sich zusammen aus einem Mit-
glied der Kirchenleitung, einem 
Superintendenten und zwei 
Frauen und wird von der Kir-
chenleitung berufen. Diese Ar-
beitsgruppe versteht sich als 
Ansprechpartner für persönliche 
Anliegen von Frauen im Zusam-
menhang mit ihrem Engagement 
in der Kirche. Sie sammelt Erfah-
rungen, Beratungsergebnisse 
und Entwicklungsberichte zum 
Einsatz von Frauen im Dienst der 
Kirche. Sie soll Gemeinden, Be-
zirkssynoden und der Kirchen-
synode von ihren Arbeitsergeb-
nissen be-richten.“  

Zur Arbeit mit Flüchtlingen be-
schloss die Synodaltagung fol-
gende Erklärung an die Gemein-
den:  
„Mit Betroffenheit hört die 14. 
Kirchensynode Berichte von ab-
lehnenden Beurteilungen der 
Glaubwürdigkeit der Konversion 
von zum christlichen Glauben 
gekommenen Flüchtlingen.  
Die Synode dankt ausdrücklich 
allen Gemeinden und Kirchglie-
dern, die sich für Flüchtlinge und 
Asylsuchende engagieren.  
Sie ermutigt sie, diesen wichti-
gen Dienst fortzuführen und ruft 
zur Fürbitte für all diese Men-
schen auf, die Gott unserer Un-
terstützung anbefohlen hat.“ 
 
Der alte Name „Sprengel“ ist per 
Synodalbeschluss durch den 
neuen Namen „Kirchenregion“ 
ersetzt worden.  
 
Die gewählten Glieder der Kir-
chenleitung und der Synodal-
kommissionen wurden am letz-
ten Tag der Synode in einem 
gutbesuchten und musikalisch 
reich gestalteten Abschlussgot-
tesdienst für ihren Dienst geseg-
net.  

Scott Morrison  
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Kirchweihe in München  
 

Weil der Platz in der bisherigen Kirche nicht mehr ausreichte, baute die 
Trinitatisgemeinde München der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche (SELK) ein neues Kirch- und Gemeindezentrum. Am Himmelfahrts-
tag, 30. Mai 2019, fand nun die Weihe dieses jüngsten Gotteshauses einer 
SELK-Gemeinde statt. 
 
Die neue Trinitatiskirche der 
Münchener SELK-Gemeinde 
steht genau an der Stelle, an der 
auch der Vorgängerbau gestan-
den hatte: zwischen Pfarrhaus 
(links) und dem Dorothea-
Gäbelein-Gemeindehaus. Sie 
erhebt sich über rechteckigem 
Grundriss ca. 10x16 Meter. Dem 
Kirchenschiff ist ein Altarraum 
mit geradem Abschluss vorgela-
gert. Das Dach ist quer zur 
Längsachse doppelt gefaltet und 
sorgt für eine hervorragende 

Akustik. Es ist mit Dachfenstern 
Richtung Norden versehen, die 
eine blendfreie, natürliche Be-
leuchtung gewährleisten. 
 
Das bedeutendste Kunstwerk der 
neuen Kirche der SELK in Mün-
chen ist das von Helmut Kästl 
geschaffene Bleiglas-
Altarfenster. Es ist quer über 
dem Altar eingebaut und zeigt 
eine Darstellung der Dreieinig-
keit in drei Einzelbildern: in der 
Mitte Gott der Vater, von dem in  

https://www.selk.de/images/stories/aktuell2019/5581-Muenchen_1000.jpg
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besonderer Weise die Schöpfung 
ausgesagt wird, links Gott der 
Sohn, der durch seinen Tod am 
Kreuz die Erlösung der Welt voll-
bracht hat, rechts Gott der Heili-
ge Geist in Gestalt einer Taube, 
umgeben von sieben Flammen 
für die sieben Gaben des Heili-
gen Geistes. 
 
Die Kirche wurde barrierefrei 
gebaut, verfügt über einen Ge-
meindesaal mit Küche und wei-
teren Funktionsräumen.  
Ermöglicht wurde das Bauvorha-
ben durch eine hohe Opferbe-
reitschaft der Gemeinde und 
großzügige Spenden. 

Die Bauzeit betrug nur 12 Mona-
te. Die Bauarbeiten wurden 
pünktlich und ohne Unfälle ab-
geschlossen. 
 
Die Kirchweihe, zu der rund 200 
Personen gekommen waren, um 
den Gottesdienst zu feiern, wur-
de durch SELK-Bischof Hans-Jörg 
Voigt D.D. (Hannover) vorge-
nommen. Als Assistenten fun-
gierten Superintendent Scott 
Morrison (Stuttgart) und Orts-
pfarrer Frank-Christian Schmitt. 
 
 
 
 

https://www.selk.de/images/stories/aktuell2019/5581-Fenster_1000.jpg
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ACK Konstanz   

 
Ökumenetag / Verabschiedung Hermann-Eugen Heckel  
 
Der diesjährige Ökumenetag ist am 10.10.2019.  
Geplant ist um 18:00 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst im Münster, 
unter Beteiligung aller Mitgliedskirchen der ACK.  
Anschließend ist in der Domschule ein Vortrag zur Zukunft der Ökumene 
und Kirche geplant („Wie sieht die Kirche 2045 aus?“).  
Hermann-Eugen Heckel will sich mit dieser Veranstaltung auch als ACK-
Vorsitzender verabschieden.  
Der neue ACK-Vorstand wird auf der Delegiertenversammlung am 17.10. 
2019 gewählt.  
 
Neues ökumenisches Gemeindezentrum 
 
Im neuen Konstanzer Stadtteil Hafner soll ein ökumenisches Gemeinde-
zentrum nach ersten Über-legungen entstehen. Die Kirchen bleiben in 
einem Planungs- und Klärungsprozess mit den Stadtplanern und der Stadt-
verwaltung. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Friedensgebet 
Ökumenisch — international 

 

Christen laden Menschen aller Religionen zum gemeinsamen Gebet ein. 
 

Jeden dritten Freitag im Monat, 18:30 Uhr 
Kapelle von St. Gebhard, Konstanz, Zähringerplatz 

 

Wir beten um den Frieden in den Herkunftsländern der Flüchtlinge  
und um den friedvollen Umgang miteinander in unserem Land. 
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Jugendfestival der SELK  
in Nordheim 
3. bis zum 6. Oktober 2019 
 
„Friede – Freude – Eierkuchen“  
 
Mit der Jahreslosung 2019 aus 
Psalm 34,15 werden wir 
ermutigt: „Suche Frieden und 
jage ihm nach“. Frieden ist 
also nicht selbstverständlich.  
Ich muss ihn suchen, ihm 
sogar nachjagen. Sich um Frieden 
zu bemühen ist etwas 
sehr aktives. Das fällt mir also 
nicht einfach so in den 
Schoß. Das Ringen um passende 
Lösungen gehört dazu. 
 
 
 
 

m JuFe werden wir zusammen 
Gemeinschaft erleben, den le-
bendigen Gott feiern, den Glau-
ben ausprobieren, Fragen stellen 
und nach Antworten suchen, 
Einstellungen überprüfen und 
bearbeiten, Zweifel aushalten 
und uns unseren Glauben stär-
ken lassen. – Und du bist dabei! 
Herzlich willkommen beim JuFe 
2019! 
Weitere Infos unter 
www.jufe.org 
 

Das JuFe-Team 
 
 

 
Ankündigung: 
Gottesdienst in der Schlosskirche St. Marien 
auf der Insel Mainau 
 
Am 29.09.2019 um 12.30 Uhr feiert die Markus-Gemeinde ihren traditio-
nellen Gottesdienst auf der Mainau. Dieses Jahr werden wir unterstützt 
durch den Kirchenchor der Immanuelsgemeinde Stuttgart unter der Lei-
tung von Rodney Krick. 
 

Weitere Termine aus der SELK: 

10./11.08.2019 KBZ-Pfarrkonvent im Thomashof bei Karlsruhe 

23.-25.09.2019 Pastoralkolleg in Wittenberg 

14.11.2019 Propstnominierungskonvent in Oberursel 
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Gottesdienste in der Schottenkapelle (jeweils 10.30 Uhr) 

Kindergottesdienst wird auf Anfrage angeboten. 
Nach jedem Gottesdienst wird zu einem Kirchenkaffee eingeladen. 

14.07.2019 4. So. n. Trinitatis Hauptgottesdienst 

28.07.2019 6. So. n. Trinitatis Hauptgottesdienst mit Beichte 

11.08.2019 8. So. n. Trinitatis Hauptgottesdienst 

24.08.2019 
17.00 Uhr 

Samstag vor  
10. So. n. Trinitatis 

Hauptgottesdienst mit Beichte 
(Superintendent Morrison) 

08.09.2019 12. So. n. Trinitatis 
Hauptgottesdienst 
(Diakoniesonntag) 

29.09.2019 
12.30 Uhr 

15. So. n. Trinitatis 

Predigtgottesdienst  
auf der Insel Mainau 
(mit Chor der Stuttgarter 
Immanuelsgemeinde) 

Ab Oktober feiern wir die Gottesdienste wieder in der Petruskirche Konstanz: 

13.10.2019 17. So. n. Trinitatis 
Hauptgottesdienst mit Beichte 
(Erntedankfest) 

27.10.2019 19. So. n. Trinitatis Hauptgottesdienst 

10.11.2019 
18.00 Uhr 

Drittletzter   
So. im Kirchenjahr 

Hauptgottesdienst  
Gemeindetag (in Planung) 

24.11.2019 Ewigkeitssonntag Hauptgottesdienst mit Beichte 

08.12.2019 
14.00 Uhr 

2. Advent 
Hauptgottesdienst 
(anschl. Adventsfeier) 

Die Gottesdienste an Heilig Abend und zum Heiligen Christfest  
feiern wir voraussichtlich in der Ökumenischen Kapelle des Zentrums für 
Psychiatrie Reichenau. Die genauen Termine werden noch bekannt gegeben. 
Die Gottesdienste wird Pfarrer Eberhard Ramme aus Rothenberg leiten. 
 

Besuche und Hausgottesdienste mit Abendmahl können nach vorheriger 

Terminabsprache mit dem Pfarrer stattfinden.  
 

 

 

 

Bibel im Gespräch (Gemeinderaum, Schottenstraße 73): 

12.09.2019, 19.30 Uhr 

Neues Thema: Die Gleichnisse Jesu 
 

 

Die Gelegenheit zum Einstieg! 

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich!  


