
Harthäuser Kurier

Weihnacht - 
Nächte heller Kerzen
und der Kinderseligkeit!
Und so wünschen wir von ganzem Herzen
eine strahlend schöne, besinnliche Zeit

Gemeindebrief der Evangelischen Kirchengemeinde Harthausen
Nr.: 3; November 2013 – Januar 2014

Inhalt:

Andacht  S. 2

Die Pfarrfamilie stellt 
sich vor  S. 3

Impressionen zum  
Jubiläum unserer  
Kirche S. 6

Konfirmandenarbeit 
2013/2014 S. 10

ICH GLAUBS  
ist vorbei… S. 12

Prediger Dürr stellt  
sich vor S. 13

Kirchenwahl am  
1. Dezember 2013  S. 14

Familien- 
Nachrichten  S. 14

Gottesdienste  S. 15

Veranstaltungen S. 16

175 Jahre Evangelische Kirche in Harthausen: 
bewegende Berichte aus Vergangenheit und Gegenwart



2

Andacht Aus der Gemeinde

Werte Leserinnen und Leser,  
liebe Harthäuser Gemeindeglieder, 

kennen Sie den Unterschied zwischen 
einem Irrgarten und einem Labyrinth?
In einem Irrgarten kann man sich verir-
ren. Man tritt hinein und dann eröffnen 
sich viele Wege und Abzweigungen und 
schon bald verliert man die Orientie-
rung und zerbricht sich den Kopf, wel-
chen Weg man denn nun nehmen muss, 
um den Ausgang zu finden.
Nicht so beim Labyrinth. Hier gibt es 
nur einen Weg. Zugegeben, der ist ver-
schlungen und oft auch verwirrend, aber 
ich bin immer auf dem richtigen Weg 
unterwegs zur Mitte. Ich werde nicht in 
die Irre geführt und ich kann nicht den 
falschen Abzweig nehmen. Im Labyrinth 
bin ich auf dem richtigen Weg, hin zur 
Mitte, auch wenn diese zunächst ver
borgen scheint. 

Aus der Gemeinde

In Christus liegen verborgen alle Schät-
ze der Weisheit und der Erkenntnis. 
Alles, was uns fürs Leben wichtig ist: in 
Christus verborgen. Alles, was wir für 
wesentlich halten: in Christus verborgen. 
Alles, woran wir uns orientieren können: 
in Christus verborgen. Verborgen, wie 
in einem Labyrinth. Diese „verborgen“ 
macht zu schaffen, dieses Labyrinth: In 
Christus liegen verborgen alle Schätze 
der Weisheit und der Erkenntnis. Lieber 
hätten wir’s offenliegen, was zum Leben 
hilft. Wenn schon Schätze der Erkennt-
nis, Schätze der Weisheit, warum dann 
verborgen? Warum nicht leicht zugäng-
lich, für jedermann einsehbar? Warum 
diese verschlungenen Wege zur Mitte, 
zum Schatz?
Das Labyrinth ist ein Bild für un
ser Leben. Und am Ende das Ziel, das, 
was uns blüht – wie eine Blume, deren 
Knospe sich öffnet. Dieses Ziel, diese 
Mitte unseres Lebens, ist immer schon 
da. Und gerade dann, wenn es ganz „di-
cke“ kommt, wenn die Kurven ganz eng 
werden – gerade dann sind wir auch der 
Mitte besonders nah. 
Der Mitte nahe zu sein und den verbor
genen Schatz in Christus immer wieder 
aufs Neue zu bergen, das wünscht Ihnen 
in diesem zu Ende gehenden Kirchenjahr 
und dann auch im Neuen, von Herzen, 

Das berühmte Labyrinth der Kathedrale von Chartres 
– in der Nähe von Paris. Es ist in den Fußboden 
eingelassen, so dass man den ganzen Weg – mit all 
seinen Schlingen – nachgehen kann.

Ihr Pfarrer Holger Hörnle
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Aus der Gemeinde

In diesen herbstlichen Tagen, wenn es 
wieder früher Abend wird, ist es nicht 
zu übersehen: Es brennt wieder Licht 
im Pfarrhaus. Tagsüber sind Kinder rund 
ums Pfarrhaus zu beobachten, die meist 
auf Bäumen oder Dächern von Garten-
haus und Garage herumklettern und die 
„Frau Pfarrer“ macht sich im Pfarrgar-
ten zu schaffen. Der Pfarrer selbst ist zu 
Fuß oder auf dem Fahrrad in den Stra-
ßen von Harthausen zu sehen, meist mit 
Fahrradhelm aber immer mit der Gitar-
re auf dem Rücken. Und natürlich fragen 
die Leute zu recht: „Was sind denn das 
für welche?“ Die Mülltonne ist schon 
angemeldet, aber die Autos sind noch 
nicht umgemeldet, die haben immer 
noch das Ulmer Kennzeichen.

Die Pfarrfamilie stellt sich vor

Aus der Gemeinde

Aber natürlich hat man Nachsicht mit 
den Neuen, die sich erst mal akklimati-
sieren und an die Filderluft und den Fil-
derduft gewöhnen müssen: Die Kinder 
haben sich in Kindergarten und Schule 
zurecht zu finden, die Pfarrfrau richtet 
das Haus ein und ist dazu noch am Vor-
mittag in der Filderstädter Verwaltung 
tätig. Und unser Pfarrer hat Schulan-
fangsgottesdienste, Konfisamstag mit 
Kirchenübernachtung, stellt sich in den 
Gruppen und Kreisen der Kirchenge-
meinde vor, plant die Investitur und 
feiert einen Erntedank-Familiengot-
tesdienst mit den Kindern und Erzie-
herinnen von seinem Paul-Gerhardt-
Kindergarten. Außerdem muss er sich 
bis zum großen Kirchenjubiläum in die 

Die Pfarrstelle und der Eingang zur Wohnung der Pfarrfamilie sind wieder besetzt: 
(von rechts) Beate mit Johanna, Raphael und Holger Hörnle
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Aus der GemeindeAus der Gemeinde

175-jährige Geschichte seiner neuen 
Kirchengemeinde einarbeiten – und ist 
selbst erst ein paar Wochen vor Ort. 
Und dann stehen auch noch am er-
sten Advent – zufällig auch der 1. De-
zember in diesem Jahr - die Wah len 
zum Kirchengemeinderat und zur Lan- 
dessynode an. Nur gut, dass ihm die 
Arbeit viel Freude macht, die Zusam-
menarbeit mit der Pfarramtssek retärin, 
sowie der Mesnerin und Haus meisterin 
bestens funktioniert und an allen Ecken 
und Enden so etwas wie „Aufbruchs
stimmung“ zu spüren ist. Alle packen 
mit an und krempeln die Ärmel hoch. 
Tatsächlich: „Jedem Anfang wohnt ein 
Zauber inne“.
Nach einer einjährigen Vakatur atmet die 
Kirchengemeinde auf und zusammen mit 
Anja Schneider, der Jugendreferentin un-
serer Kirchengemeinde und zusam men 
mit Raikin Dürr, dem Pastor und Prediger 
von EC und Gemeinschaft, sowie in Fort-
setzung der vertrauensvollen Zusam-
menarbeit mit der römisch-katholischen 
Kirche am Ort ergibt sich eine Konstel-
lation mit Potential für die christliche 
Arbeit in Harthausen. Alle sind sich einig: 
wir ziehen an einem Strang.
Für die regelmäßigen Kirchgänger ist der 
Pfarrer aber nicht mehr ganz so fremd, 
hat sich der neue Amtsinhaber doch 
schon ein paar Mal im Gottesdienst 
vorgestellt und auch die Hände der 
Gottesdienstbesucher eifrig geschüttelt 
– er scheint überaus kontaktfreudig zu 
sein – jedenfalls nicht „Menschenscheu“. 
Dennoch – eine Vorstellung im Ge
mein debrief gehört sich natürlich. Und 

zu diesem Zweck sind die nun folgenden 
Zeilen geschrieben.

Wer umzieht, der bringt nicht nur sei-
ne Umzugskartons und seine Möbel 
mit, wer umzieht, der bringt vor allem 
sich selbst und die Erfahrungen und Prä-
gungen der vorangegangenen Lebens-
stationen mit:

Ich heiße Holger Hörnle und bin Jahr-
gang 1968. Ich bin mit Beate Hörnle 
verheiratet und zur Familie gehören 
unsere beiden Kinder Johanna und 
Raphael mit 7 und 5 Jahren – und min-
destens 3 Umzugskartons (von knapp 
200) vollgestopft mit Kuscheltieren. 
In den letzten Tagen des Augusts sind 
wir mit „Sack und Pack“ im Paul-
Gerhardt-Weg angekommen und wir 
hatten das Gefühl, dass die prächtige 
Spätsommersonne und die freundlichen 
Menschen in Harthausen miteinander 
um die Wette gestrahlt haben. Wir be
danken uns von Herzen für die 
überaus freundliche Aufnahme und 
für das extra für uns bestellte herrliche 
Spätsommerwetter.

Ich bin in Weissach bei Leonberg 
aufgewachsen und habe in Tübingen 
und Erlangen von 1992 bis 1997 The-
ologie studiert. Nach dem Studium war 
ich 3 Jahre als theologischer Mitarbeiter 
und Assistent des Direktors des Deut-
schen Gemeinschaftsdiakonieverbands 
in Marburg tätig. Mein Vikariat habe 
ich in Schafhausen bei Weil der 
Stadt, im Dekanat Leonberg, gemacht. 
Als Pfarrer zur Anstellung war ich in der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Bayerns 
– in Ansbach - als Jugendpfarrer tätig. 
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Aus der Gemeinde

Sicher interessiert Sie, was mich geprägt 
hat, wo mein Herz schlägt und worauf 
ich mich hier – bei Ihnen in Harthausen –  
freue: 

Seit den ersten Tagen in Harthausen be-
gleitet mich ein Lied, das wir im Got-
tesdienst miteinander gesungen haben: 
„Vertraut den neuen Wegen, auf die der 
HERR uns weist…“
Und das will ich ganz bewusst tun: Ich 
will darauf vertrauen, dass ER mich 
an diesen Platz gestellt hat und dass 
ich für die Menschen hier zum Segen 
werden darf. 
Und so möchte ich Sie darum bitten, 
dass Sie Ihre neue Pfarrfamilie in Ihr Ge-
bet einschließen. 
Auf Begegnungen in unseren Gottes- 
diensten zum Ende des Kirchenjahres so-
wie in der kommenden Advents- und Weih-
nachtszeit freue ich mich von Herzen.

Pfarrer Holger Hörnle

Meine erste Ständige Stelle war nahe 
bei Ulm, jedoch schon zum oberschwä-
bischen Dekanat Biberach gehörend. 

Was mich geprägt hat:
•  das war die lebendige Jugend- und 

Posaunenchorarbeit meiner Heimatge-
meinde Weissach.

•  das war die Studienbegleitung und Le-
bensgemeinschaft im Albrecht Bengel 
Haus.

•  das waren die standfesten und selbst-
bewussten Kollegen aus der Evange-
lisch-Lutherische Kirche in Bayern, mit 
denen ich in meiner z.A. Zeit zusam-
menarbeiten durfte.

•  das war die herzliche und geschwister-
liche ökumenische Zusammenarbeit in 
der Diasporasituation Oberschwabens.

Wofür mein Herz schlägt:
•  Mein Herz schlägt für die Gemeindear-

beit in ihrem ganzen Spektrum. Von Jung 
bis Alt, von der Wiege bis zur Bahre.

•  Und mein Herz schlägt für das Mit-
einander aller Christen hier vor Ort in 
einer bunten und versöhnten Vielfallt, die 
als Bereicherung erlebt wird.

•  Mein Herz schlägt für die Menschen in 
Harthausen. 

Worauf ich mich freue:
•  Ich freue mich darauf, Sie „nach und 

nach“ alle persönlich kennen zu lernen.
•  Ich freue mich darauf, den Reichtum 

Ihrer Kirchengemeinde kennen zu 
lernen, die engagierten Kirchengemein-
derätinnen und Kirchengemeinderäte, 

die herausfordernde Arbeit von un-
serem Kindergarten und die Jugend-
arbeit in der Gemeinschaft und in der 
Kirchengemeinde.

•  Ich freue mich darauf, den herrlichen 
Klängen vom Harthauser Posaunen-
chor zu lauschen (man sagt, es sei der 
beste von Filderstadt) und fröhliche 
Gottesdienste mit Ihnen zu feiern. 

•  Ich freue mich auf eine vertrauensvolle 
und partnerschaftliche Zusammenar-
beit mit dem EC und unserer Jugend-
referentin Anja Schneider… und vieles 
mehr, sehen Sie es mir nach, dass diese 
Aufzählung nicht vollständig sein kann.

•  Und schließlich freue ich mich darauf, 
dass Sie „Ihren“ Pfarrer und die Arbeit 
Ihrer evangelischen Kirchengemeinde 
in Harthausen wohlwollend - aber 
durchaus auch konstruktiv-kritisch - in 
Wort und Tat begleiten.
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Aus der Gemeinde

Endlich war es soweit: das Jubiläumsjahr 
2013 – in dem wir das 175jährige Be
stehen unseres schmucken Kirchleins 
feiern – steuert dem Höhepunkt und 
Abschluss entgegen. Die evangelische 
Kirchengemeinde hat zum feierlichen 
Festakt in die Jahnfesthalle geladen und 
die Harthäuser strömten in Scharen. 

Die Halle füllte sich bis auf den letzten 
Platz und gespannte Erwartung lag in 
der Luft. 

Impressionen vom Jubiläum unserer Kirche  
am 5. und 6. Oktober 2013

Aus der Gemeinde

Auf die Leckereien für den Gaumen 
mussten die Gäste noch warten. Denn 
vorab folgte ein Programm, das es in 
sich hatte.
Nach der Begrüßung durch Pfarrer 
Hörnle, der auch durch das weitere 
Programm führte, kam ein lebendiger, 
kurzweiliger und unterhaltsamer Rück-
blick auf die 175 Jahre unserer evange-
lischen Kirche in Harthausen. 

Viele Heferinnen und Helfer aus Gemeinschaft und 
Kirchengemeinde haben zusammen Hand angelegt, 
um das „Großereignis“ zu stemmen. Aber jetzt war 
alles geschafft – das Fest konnte beginnen.

Mit einem Paukenschlag eröffnete der Harthäuser 
Posaunenchor den offiziellen Festakt und er trug 
durch die musikalische Gestaltung mit dazu bei, dass 
das Fest auch ein Genuss für die Ohren wurde. 
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Aus der Gemeinde

Dabei ging es in der Geschichte unserer 
Kirche nicht immer so fein zu, wie an 
diesem Abend. Auf dem Bild ist es gut zu 
erkennen: der Dreck von Acker und Feld 
klebt an den Schuhen der Harthäuser 
Kirchgänger, die Sonntag für Sonntag 
den beschwerlichen Weg des Kirchgangs 
nach Untersielmingen auf sich nehmen 
müssen. 
Und das bei jedem Wetter. Da gab es 
irgendwann ein Donnerwetter von den 
Bewohnern des kleinen Dorfes. Und sie 
beschlossen, den lang gehegten Wunsch 
einer eigenen Kirche endlich – 1838 – in 
die Tat umzusetzen.

In dialogischer Weise und mit Bildern, 
die erstmals zum Festakt „ausgegraben“ 
wurden, gestalteten Eugen Schweizer 
und Holger Hörnle den Rückblick. Am 
Ende gab es ein Geschenk für unseren 
Geschichtsexperten und anerkennende 
Worte für den Pfarrer, der sich binnen 
weniger Wochen mit 175 Jahren hiesiger 
Geschichte vertraut gemacht hatte. „Ein 
guter Schüler“ lautete das Zeugnis aus 
berufenem Munde.

Und wer könnte das besser, als Eugen 
Schweizer, der seit Kindesbeinen seine 
Kirche kennt?

Klaus Arnold hatte die Technik voll im Griff

Klaus Arnold brachte die Zuschauer 
ins Staunen. Was um alles in der Welt 
könnte auf den kleinen Bildausschnitten 
bei „Dalli-Klick“ zu sehen sein? Klar 
war nur, es sind Aufnahmen aus unserer 
Kirche, aber man musste schon ein 
regelmäßiger und aufmerksamer Kirch-
gänger sein, um mitraten zu können. Die 
Leute waren begeistert mit dabei.
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Aus der Gemeinde

Ein Festvortrag von Detlef Krause, dem 
Direktor der Liebenzeller Mission, war 
ein weiterer Hauptprogrammpunkt des 
Abends. Es ging um die Zukunft der 
Kirche, um die kommenden 175 Jahre. 
Das Fazit war: wenn die Kirche bei 
ihrer zentralen Botschaft bleibt, dem 
Evangelium von Jesus Christus, dann hat 
sie eine Zukunft.

Weitere Grußworte folgten von Dekan 
Kiess, Bernhard Neu meister sprach für 
den Vereinsring und als Stadtrat sprach 
Walter Bauer.

Nach einem gut anderthalbstündigen 
Programm für den Kopf kam dann doch 
auch noch der Bauch zu seinem Recht. 

Aber was mindestens genauso wichtig 
war, das waren die Gespräche und 
Begegnungen, zu denen der Ständerling 
an geschmackvoll dekorierten Steh-
tischen einlud. Und davon wurde intensiv 
und ausgiebig Gebrauch gemacht.

Aus der Gemeinde

Die Stimmung in der Halle war prächtig, man freute 
sich, mal wieder ein rauschendes Fest feiern zu können.

Knecht´s im Gespräch mit dem neuen Pastoren-
ehepaar Dürr.

Neben Direktor Krause saß Stefan Hermann, der 
Direktor vom Päda gogisch-theologischen Zentrum 
(PTZ) in Birkach. Er war mit einem Grußwort und 
einem Geschenk für die Kirche im Gepäck angereist. 

Und morgen sollte es ja noch weiter-
gehen – das Jubiläum der Kirche und 
dazu die Investitur von Pfr. Hörnle.

Von Mitabeiterinnen und Mitarbeitern des EC´s 
wurden wir so richtig verwöhnt.

Aus der Gemeinde
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Aus der Gemeinde

Eine eigens dazu ange reiste oberschwä
bische Kommis sion aus den bisherigen 
Gemeinden von Pfarrer Hörnle prüfte 
kritisch aber den  noch wohlwollend, 
ob „Ihr“ Pfarrer in Filder stadt auch in 
guten Hän den ist. Denn wäre dies nicht 
der Fall, so würden sie ihn, samt Familie, 
post wendend wieder mit nehmen. 

Natürlich war wieder der Posaunenchor gefragt  
und …

…auch der Projektchor hatte sich in Stellung  
gebracht. 

Der Bernhäuser kam nicht mit lee-
ren Händen. In Übereinstimmung mit  
dem für die Harthäuser Kirche prä-
genden Wandbild, überreichte er ein 
Schaf für den Guten Hirten, Trauben für 
den Weinstock und Körner für den Sä-
mann. Alle drei Motive sind den Kirchen-
besuchern stets vor Augen.

Vor der Investitur stellte Pfr. Hörnle 
sich und seine Familie anhand des Liedes:  
„Auf der schwäb´schen Eisebahne…“ vor, 
denn Stuttgart, Ulm und Biberach waren 
Stationen seines bisherigen Wirkens.

Nach dem Gottesdienst standen die Tü-
ren des Paul-Gerhardt-Gemeindehauses 
weit offen, um den freudigen Anlass der 
Amts einsetzung gebührend zu feiern. 

Aus der Gemeinde

In seiner Begrüßung staunte Dekan 
Kiess über die „Punktlandung“ der Kir-
chengemeinde, dass man nach einem 
Jahr Vakatur, pünktlich zum Jubiläum, 
auch noch den Pfarrer einsetzen kann. 

Walter Armbruster, der Vorsitzende des Kirchen ge-
meinderates erkannte die Gefahr und wies die Be wirter 
an, den Stehtisch der Oberschwaben beson ders gut zu 
versorgen, was auch auf dem Bild zu erkennen ist. 
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Aus der GemeindeAus der Gemeinde

Wir befinden uns gerade in der Halb
zeit des Konfirmandenjahrs. Seit April 
2013 haben sich 30 mutige Konfirman-
den auf den Weg gemacht und sich auf 
das Abenteuer Gott und Gemeinde 
einzulassen. Immer mit dabei: die Konfi-
Mitarbeiter, die in den Unterrichtsein-
heiten Wissen weitergeben, aus ihrem 
eigenen Leben erzählen und somit ganz 
unterschiedlich den Konfirmanden den 
Glauben näher bringen. 
Da dies einiges an Zeit braucht, ver-
bringen wir die KonfiSamtage zusam-
men, haben an einem Wochenende in 

Mittendrin statt nur dabei - Konfirmandenarbeit 2013/2014

Gemeinsam geht der Blick nun nach 
vorne und wir wollen den neuen Wegen 
vertrauen, auf die der Herr uns weist, so 
wie es im nachfolgenden Lied heißt: 

Und so sind sie dann doch ohne ihren 
„alten“ Hirten von dannen gezogen.

Auch die Grußworte zur Investitur von Andreas 
Koch (1. Bürgermeister, Stadt Filderstadt), Prof. Dr. 
Doser (katholische Kirche), Pfr. Stefan Hermann 
(württembergische Landeskirche), Detlef Ullrich 
(Gemeinschaft in Harthausen) und Andreas Wittel 
(Jahnschule Harthausen) ließen bei den Gästen keine 
Langeweile aufkommen..

der Kirche übernachtet und waren im 
Sommer zusammen mit 500 anderen 
Konfirmanden aus dem Kirchenbezirk 
auf dem KonfiCamp zum Zelten.  
Ende Januar werden wir eine Wochen
endfreizeit in Sulz/Bergfelden zusam-
men verbringen und danach ist auch 
schon Endspurt auf die Konfirmationen 
am 30.03. und am 06.04.2014. 
Bedanken möchte ich mich an dieser 
Stelle bei den Eltern der Konfirmanden, 
die uns an den Samstagen immer mit 
leckerem Mittagessen verwöhnen, und 
natürlich bei unserem großen Mitar-

1.  Vertraut den neuen Wegen, auf die 
der Herr uns weist, weil Leben heißt: 
sich regen, weil Leben wandern heißt. 
Seit leuchtend Gottes Bogen am ho-
hen Himmel stand, sind Menschen 
ausgezogen in das gelobte Land.

2.  Vertraut den neuen Wegen und wan-
dert in die Zeit! Gott will, dass ihr 
ein Segen für seine Erde seid. Der 
uns in frühen Zeiten das Leben ein-
gehaucht, der wird uns dahin leiten, 
wo er uns will und braucht.

3.  Vertraut den neuen Wegen, auf die 
uns Gott gesandt! Er selbst kommt 
uns entgegen. Die Zukunft ist sein 
Land. Wer aufbricht, der kann hoffen 
in Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen 
offen. Das Land ist hell und weit.

Text: Klaus Peter Hertzsch 1989  
Melodie: Lob Gott getrost mit Singen (Nr. 243)
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Aus der Gemeinde

beiter-Team, die trotz Arbeits-, Ausbil-
dungs- und Abi-Stress dabei sind und die 
Konfi-Arbeit zu dem machen, was sie 
ist und sein soll: Gemeinsam Gott und 
den Glauben entdecken!
Vielen Dank an Laura Hahn, Lena Ull-
rich, Fabian Arnold, Sonja Klussmann, 
Patrick Schmitt, Nina Gottlieb, Maximi-
lian Gleich, Nina Fay, Lena Kirchenmaier, 
Simon Trautwein und Beate Schock.

Gruppe 2:
Christopher Beutel
Anna Dreßler
Jana Fay
Lea Hartung
Lukas Heinzmann
Saskia Huttenlocher
Phil-Martin Kaulfuß
Jan Kolberg
Kimberly Mack
Ira Maiwald
Pauline Pfefferkorn
Nele Sedlitz
Nico Vogel
Timo Wehle

Gruppe 1:
Laurien Czerny
Letizia Czerny
Lukas Glaser
Franziska Grein
Niklas Hoffmann
Fabian Kilbertus
Marcel Kilbertus
Luca Lang
Patricia Mack
Wiebke Renz
Jann-Luca Roßricker
Yannick Sagert
Simon Staib
Niklas Stoll
Marco Trautwein
Hendrik Walter
Yannic Walz

So wünsche ich uns allen viel Spaß für 
die zweite Hälfte des Konfirmanden
jahrs, und Gottes Segen, der uns bei un-
serem Abenteuer begleitet. 

Diakonin Anja Schneider, Jugendreferentin 
(Leitung der Konfirmandenarbeit)
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Aus der GemeindeAus der Gemeinde

In der Woche vom 08.10.  12.10.2013 
haben wir eine super Jugendwoche mit 
vielen Teilnehmern und interessanten 
Gästen erlebt. So konnten wir als 
„Stargast“ bei unserem Vorprogramm 
unter anderem Marc Hausmann –  
einen Piloten in Ausbildung, Chief Mu
mena – einen afrikanischen König, Phil 
da Elephant – einen HipHop-Musiker 
aus Esslingen und Johannes Kneifel – 
einen ehemaligen Neonazi und heutigen 
Pfarrer begrüßen.
Andreas Müller vom SWD-EC Verband  
hat mit seiner coolen Art unser Mitar-
beiter-Team bereichert und für ein Leben  
mit Jesus eingeladen. 

Sehr dankbar sind wir auch für die gute 
Zusammenarbeit mit der Jahnschule 

ICH GLAUBS ist vorbei…

Harthausen. Wir konnten mit Einsatz-
teams an zwei Tagen Schulstunden in der 
8. und 9. Klasse gestalten und zu unserer 
Jugendwoche einladen.

Auf diesem Weg wollen wir uns ganz 
herzlich für die vielfältige Unterstützung 
aus der Gemeinde bedanken, vor allem 
auch für die vielen Gebete.

…und geht doch weiter!
Herzliche Einladung zum Jugendkreis 
Fresh (immer montags, 18:30 Uhr im EC- 
Vereinshaus) und zum Jugendbund (im-
mer sonntags, 19:00 Uhr im Vereinshaus). 
Noch mehr Informationen und Bilder 
zu den Veranstaltungen sind auf unserer 
Facebook- Seite: https://www.facebook.
com/EC.Harthausen
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Aus der Gemeinde

Seit Anfang September gehören wir 
zu Ihnen. Die letzten 5 Jahre haben wir 
mit unserem jüngsten Sohn in Kirgistan 
gelebt. Dorthin wurden wir von der 
Liebenzeller Mission entsandt, um der 
kirgisisch-lutherischen Kirche beim Ge-
meindeaufbau und der Schulung ihrer 
einheimischen Mitarbeiter zu helfen.
Ursprünglich kommen wir aus Mecklen-
burg, wo ich als Pfarrer tätig war. Im 
Rahmen einer kirchlichen Partnerschaft 
wurden wir 1999 schon einmal für 7 
Jahre nach Kasachstan gesandt.
Wir lieben es, immer wieder in neuen 
Herausforderungen mit Jesus unterwegs 
zu sein. Trotzdem freuen wir uns auch, 
wenn das Leben, wie gerade jetzt in 
unserer Deutschlandzeit, einmal in ge  - 
ordneteren Bah nen verläuft.

Liebe Harthäuser!

In diesem 
Sinne sind 
wir gern 
hier und 
voller Er - 
wartungen auf das, was Gott in Hart-
hausen mit – vielleicht auch durch uns, 
aber auch durch viele andere tun will.
Für die nächsten 2 Jahre werde ich zu  
50% als Prediger in der „Christlichen 
Ge meinschaft Harthausen“ und zu 
50% bei der „Liebenzeller Mission“ 
als Missionar im Reisedienst angestellt 
sein.
Ihnen wünschen wir Gottes Segen und 
ein immer neues Gespür für das, was 
unser Herr Jesus Christus ganz konkret 
von Ihnen möchte.

Raikin und Uta Dürr

„Advent“ kommt aus dem Lateinischen 
und bedeutet „Ankunft“. Gott kam 
als Kind zu uns auf diese Erde. In der 
Adventzeit – Ankunftszeit warten wir 
auf Weihnachten, eines der größten 
Feste von uns Christen.
Leider ist diese Zeit geprägt von 
Terminen und Hetzerei nach dem 
richtigen Geschenk...
Wir möchten Sie einladen zu einem 
gemeinsamen Start in der Kirche: 
Die Ruhe am Morgen, Gemeinschaft 
erleben, einen „Adventsimpuls“ für den 
neuen Tag bekommen und vor allem 

Adventsandachten 2013

gemeinsam Frühstücken und so gestärkt 
in den Tag zu starten. 

Die Adventsandachten 
finden am 
5., 12. u. 19. Dez 2013 
jeweils um 6 Uhr 
in der 
Evangelischen Kirche 
in Hart hausen 
statt.

Wir freuen uns 
auf Ihr Kommen!


