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„Kirche ist bunt und lebendig“ – das
war unser Motto als Kirchengemeinde
und CVJM beim Jubiläumswochenende
1250 Jahre Singen. Ob Mönchskutte
oder buntes T-Shirt, beim Jubiläums-
umzug haben wir unsere bunte Vielfalt
gezeigt, das ganze Dorf hat seine Viel-
falt gezeigt. Jeder konnte es sehen:
1250 Jahre bedeutet nicht alt und ver-
staubt, sondern quicklebendig. 

Immer wieder muss ich an die vielen
Menschen denken, die in diesen vielen
Jahrhunderten in unserem Dorf gelebt
haben. Und wie oft war ihr Leben ein
Kampf ums Überleben: Kriege, die Pest
oder Hungersnöte haben das Dorf
immer wieder auf wenige Einwohner
zusammenschrumpfen lassen. Aber
anders als das frühere Dorf Remchin-
gen mit seiner Burg, die seit 1562 nicht
mehr bewohnt war und in der Folge
untergegangen ist, gibt es Singen
noch. Dafür sind wir Gott dankbar. Und
auch dass wir in diesem historisch
gewachsenen Dorf leben dürfen. Durch
alle Katastrophen hindurch hat Gott
die Menschen im Dorf begleitet, so
zeigt sich eine Spur von Gottes Segen. 

So vielfarbig wie die T-Shirts waren, die
wir beim Umzug getragen haben, so
vielfältig hat Gott uns Menschen
erschaffen. Und wenn wir als Christen
zu Gottes Kirche gehören, dann wird
sie durch uns vielfarbige Menschen
auch bunt. Es mag jemand einwerfen:

„Dass die Kirche ein bunter Haufen ist,
das mag schon sein. Aber ist sie auch
lebendig?“ Sie ist dort lebendig, wo
wir vielfältige Menschen die Fähigkei-
ten, die Gott in uns hineingelegt hat, in
seine Gemeinde einbringen. Gerade
das Jubiläumswochenende hat dem
ganzen Dorf gezeigt, wie viel wir
bewegen können, wenn jeder seine
Gaben in die Gemeinschaft einbringt.
Und so stimmt dieser Satz: „Kirche ist
bunt und lebendig“
Gott hat uns in unser Dorf gestellt, dass
wir unsere Fähigkeiten einbringen zum
Wohl der Menschen und seiner Kirche:
ob ich beim Hock in der Nachbarschaft
helfe oder das Jubiläumsfest organisie-
re, ob ich mich politisch engagiere oder
den Müll von anderen aufsammle, ob
ich Mitarbeiter in der Jungschar bin,
beim Posaunenchor blase, im Team den
Gottesdienst vorbereite oder für die
Menschen im Dorf bete. Gott möchte,
dass wir unsere Talente für andere ein-
bringen und so Gottes Kirche in Singen

bunt und leben-
dig machen, Got-
tes bunte Farben
in die Welt tra-
gen, ich wünsche
Ihnen viel Segen
dabei.

Herzliche Grüße 
Ihr Rudolf Kaltenbach 
Gemeindepfarrer

Liebe Gemeindeglieder,
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interview

Interview mit Miriam Flinspach, Kirchengemeinderätin

kreuz + quer: Kannst du uns kurz
erklären, was ein Kirchengemeinde-
rat (KGR) macht? 

Miriam: Ganz allgemein gesagt,
trägt er die Verantwortung für die
inhaltliche und organisatorische
Arbeit der Kirchengemeinde. Das
bedeutet zum Beispiel im Gottes-
dienst und im Gemeindeleben Auf-
gaben zu übernehmen, aber auch
über bauliche und finanzielle The-
men zu entscheiden. Die Aufgabe
des KGR ist es auch Stellung zu bezie-
hen zu theologischen Fragen. Hierfür
treffen wir uns einmal pro Monat. 

kreuz + quer: Wie siehst du deine
Rolle in dem Gremium?

Miriam: Ich bin vor 3 Jahren nachno-
miniert worden. Von daher habe ich
meine Rolle gesehen als jemand, der

wahrnimmt, ermutigt, in Gruppen
rein hört und mit Mitarbeitern
spricht, um zu sehen wo Unterstüt-
zung erforderlich ist.

kreuz + quer: Hast du dir die Arbeit
so vorgestellt oder hat dich etwas
überrascht?

Miriam: Überrascht hat mich, dass es
auch viel um Kirchenbau, Renovie-
rung und auch um Finanzen geht,
was mir persönlich gar nicht so sehr
liegt.

kreuz + quer: Welche Themen
beschäftigen euch aktuell?

Miriam: Zuletzt hat uns die Neubeset-
zung der Jugendreferentenstelle
stark beschäftigt, also konkret welche
inhaltlichen Schwerpunkte und wel-
che Stärken die Person mitbringen
sollte und wie eine gute Begleitung
für sie gestaltet werden kann. 

kreuz + quer: Was machst du neben
deinem Ehrenamt beruflich?

Miriam: Zunächst bin ich Ehefrau
und Mutter von drei Kindern. In Teil-
zeit arbeite ich noch als angestellte
Hausärztin in Königsbach.

kreuz + quer: Wie lange lebst du
schon in Singen?

Miriam: Mitglied in der Kirchenge-
meinde Singen bin ich seit unserer

kreuz + quer: Kanns

Miriam Flinspach und
ihr Mann Hans-Martin
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interview

Hochzeit 2006 und seit 2009 leben wir
auch hier.

kreuz + quer: Wirst du erneut kandi-
dieren?

Miriam: Wenn ich vorgeschlagen
werde, würde ich mich erneut zur
Wahl stellen.

kreuz + quer: Was macht dir Freude
an der Arbeit?

Miriam: Ich freue mich, wenn ich
offene Türen und Bedürfnisse in der
Gemeinde wahrnehmen und diese
dann direkt über das Gremium ein-
bringen kann. Ich wachse auch per-
sönlich sehr stark an diesen Heraus-
forderungen, gerade wenn es um
Personalfragen oder Themen rund
um unseren Kindergarten geht. Ins-
gesamt profitiere ich persönlich durch
all diese neuen Herausforderungen.

kreuz + quer: Wie könn-
te sich jemand daran be-
geistern mitzumachen?

Miriam: Der nächste Kir-
chengemeinderat wird
sich neu zusammenstel-
len, da etliche Älteste sich
leider nicht mehr zur
Wahl stellen. Somit gibt
es für Jede und Jeden die
Möglichkeit in dieser neu-
en Konstellation mitzu-
wirken und Ideen einzu-
bringen. Wer Interesse
hat mitzumachen, kann

sich gerne bei mir oder natürlich
auch bei Rudolf Kaltenbach melden.

kreuz + quer: Was ist dein Wunsch
für unsere Kirchengemeinde und
unseren neuen Kirchengemeinderat? 

Miriam: Mein Wunsch ist es, dass wir
offene Türen für unsere Kirchenge-
meinde wahrnehmen, die Gott uns
schenkt. Und für den neuen Kirchen-
gemeinderat wünsche ich mir, dass
Gottes Weisheit die Ideen trägt und
dass wir den Mut haben im Kleinen
IHM treu zu dienen, damit Gott was
Großes draus machen kann.

kreuz + quer: Vielen Dank für das
Gespräch und Gottes Segen für dei-
ne Arbeit!

� Tomislav Glavas 

Miriam Flinspach bei einer Führung
unserer Kreuzkirche als Katharina 
von Bora.
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thematisch

Am 1. Advent dieses Jahres findet
die Kirchengemeinderatswahl

statt. Grund genug sich mit dem
Ursprung und der Bedeutung dieses
Amtes zu befassen.
In der Bibel finden wir viele Stellen
dazu. Bereits im Alten Testament
wird bei 4. Mose 11,16-18 berichtet,
dass Mose sich im Auftrag Gottes
Männer auswählte, die ihm bei sei-
nen Aufgaben das Volk zu führen,
helfen sollten. Im Neuen Testament
geht es darum, Älteste zu finden, die
die jungen christlichen Gemeinden
aufbauen und leiten sollen. So sagt
Paulus in Apg. 20,28: „So habt nun
acht auf euch selbst und auf die gan-
ze Herde in welcher der Heilige Geist
euch zu Aufsehern gesetzt hat, um
die Gemeinde Gottes zu hüten.“

Im Hebräerbrief 13,17 wird dazu auf-
gefordert, den Ältesten zu gehor-
chen und sich ihnen unterzuordnen.
Diese Bibelstellen machen deutlich,

wie viel Verantwortung
das Amt hat – aber auch
wie viel Einfluss. Darum
ist die Auswahl der Ältes-
ten wichtig. Bei 1. Timo-
theus 3 werden die An-
forderungen an diese
Personen genau erläu-
tert. Sie müssen untade-
lig, gütig, gastfreundlich
und besonnen sein so-
wie fähig zu lehren. Zu-
dem sollen sie eine
gelebte Beziehung zu

Gott haben, von der Öffentlichkeit
wahr- und ernst genommen wer-
den, über Reife und Erfahrung ver-
fügen. Die Ältesten sollen die
Gemeinden nach Gottes Plan leiten
und seine Botschaft verkünden.
Damals wie heute haben sie viele
wichtige Pflichten. Sie tragen Ver-
antwortung für die Gottesdienste,
das Leben in der Gemeinde, Seelsor-
ge, Diakonie, Mission, Lehre aber
auch für das Budget der Pfarrge-
meinde und Erhaltung der kirchli-
chen Gebäude. Durch die Berufung
mehrerer Ältesten in einer Gemein-
de soll dafür gesorgt werden, dass
Einigkeit zum Wohl der Gemeinde
herrscht. Diese gemeinsame Verant-
wortung und Leitung teilen sich die
Kirchenältesten und der Gemeinde-
pfarrer im Ältestenkreis und helfen
so mit die Kirche bunt und lebendig
zu gestalten.

� Claudia Schuler

Ursprung und Bedeutung des Ältestenamtes
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thematisch

N ach sechs Jahren endet die
Amtszeit der gewählten Kir-

chengemeinderäte zum Jahresende.
Daher stehen wieder Wahlen an.

Die Kirchengemeinderäte leiten
gemeinsam mit dem jeweiligen Pfar-
rer(in) die Gemeinde. Gemeinsam
legen sie die Schwerpunkte der
Gemeindearbeit fest, sind zuständig
für die ehrenamtlichen wie die
hauptamtlichen Mitarbeiter, die
Gebäude, den Gottesdienst und die
Finanzen. Ein vielfältiges Aufgaben-
spektrum, in dem jeder seine Gaben
einbringen kann.
Der erste Schritt: Wir sind alle aufge-
fordert, Kandidaten für die Wahl zu
suchen und zu benennen. Vorausset-
zung dafür ist es, dass sie Gemeinde-
glieder unserer Kirchengemeinde
und mindestens 16 Jahre alt sind.
Die Formblätter für die Einreichung

von Wahlvorschlägen liegen in der
Kirche und im Gemeindehaus aus.
Die Frist für die Einreichung von
Wahlvorschlägen endet am 29. Sep-
tember. Die Namen der Kandidie-
renden werden im Gottesdienst am
6. Oktober bekanntgegeben. Am 10.
November stellen sich dann die Kan-
didierenden im Anschluss an den
Gottesdienst in einer Gemeindever-
sammlung vor.

Bis spätestens 16. November erhal-
ten alle wahlberechtigten Gemein-
deglieder (ab 14 Jahren) die Wahl-
unterlagen zugeschickt und können
dann bis zum 1. Dezember per Brief-
wahl wählen.

Kirchenwahlen
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interview

Interview mit dem neuen 
Jugendreferenten Philipp Gerber

kreuz + quer: Was hast du bisher
gemacht?

Philipp Gerber: Ich habe 2 Jahre lang
Wirtschaftsingenieurwesen studiert
und danach Theologie an der Inter-
kulturellen Theologischen Akade-
mie in Bad Liebenzell. Ich war zuvor
4 Jahre lang Jugendkreisleiter im
CVJM Diedelsheim und war für ein
Auslandsjahr in Kanada.

kreuz + quer: Wie bist du auf die
Stelle aufmerksam geworden?

Philipp Gerber: Durch den persönli-
chen Kontakt mit Matthias Kersch-
baum und die Homepage.

kreuz + quer: Was hat dich an der
Aufgabe angesprochen?

Philipp Gerber: Verbindungen her-
zustellen bzw. intensivieren zu kön-
nen: Verbindungen zwischen Kir-

chengemeinde und CVJM, zwischen
Kleinsteinbach und Singen, zwi-
schen jungen Menschen und zwi-
schen Gott und Menschen.

kreuz + quer: Wo bist du aufge-
wachsen und was hat dir dort gut
gefallen?

Philipp Gerber: Aufgewachsen bin
ich in Bretten-Diedelsheim in einer
tollen Familie mit 4 Geschwistern.
Gefallen hat mir das praktische
Arbeiten zu Hause, die Abende auf
der Terrasse, die gute Clique, starke
Jugendkreismitarbeiter und das
Peter und Paul Fest.

kreuz + quer: Wo und wie machst du
Urlaub – lieber das Meer oder die
Berge – lieber Liegestuhl oder Klet-
terwand – lieber alleine oder in der
Gruppe?

Philipp Gerber: Der Traumurlaub
führt mich als Roadtrip mit einem
VW-Bus Camper mit guten Freunden
durch die Berge, wo wir wandern,
vorbei an touristisch abgelegenen
Kleinstädten ans Meer zum Baden. 
Und wenn ich dann noch einmal
statt einfacher Campingküche Essen
gehen kann, dann ist der Urlaub
perfekt.

kreuz + quer: Was bestellst du, wenn
du Essen gehst – immer das Gleiche
oder probierst du Neues aus?
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interview

Philipp Gerber: Immer Neues und
wenn´s geht mit Nachtisch.

kreuz + quer: Was regt dich auf?

Philipp Gerber: Wenn die National-
elf fahrlässig ist und in der Vorrunde
ausscheidet.

kreuz + quer: Wie ist deine Einstel-
lung zu den sozialen Medien?

Philipp Gerber: Vernetzt, anpassungs-
fähig, ansprechend und intuitiv, das
sind für mich die sozialen Medien.
Das find ich cool und inspiriert mich.

kreuz + quer: Wie entspannst du am
besten?

Philipp Gerber: Beim Sport machen,
singen oder reden.

kreuz + quer: Was liest du gerne
bzw. was war das letzte Buch, das
du gelesen hast?

Philipp Gerber: Ich lese gerne Bücher
oder Artikel, die mich im Alltag
anspornen. Das letzte Buch war
S.H.A.P.E. – Finden und Ausleben der
persönlichen Lebensvision.

kreuz + quer: Womit kann man dir
eine Freude machen?

Philipp Gerber: Indem du mich ein-
lädst oder mich besuchst … oder mit
was frisch Gebackenem.

kreuz + quer: Vielen Dank für das
Gespräch und Gottes Segen für Dei-
ne Arbeit!

� Tomislav Glavas 

Wenn Sie unsere Jugendreferentenstelle 
unterstützen möchten:
Spendenkonto der 

Ev. Kirchengemeinde Singen
VR Bank Enz plus

IBAN: DE83 6669 2300 0006 6329 12
BIC: GENODE61WIR
„Jugendreferent“

Spendenstand Finanzierung
Jugendreferentenstelle
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A m letzten Schultag vor den Som-
merferien wurde bei tropischen

Temperaturen das CVJM-Sommerfest
gefeiert. Gut, dass es die schatten-
spendende große Linde gibt unter
der sich für die Gäste viele gute
Gesprächsmöglichkeiten ergaben. Bei
Steaks, Würsten und leckeren Cock-
tails wurde Hanna Stoll als Jugendre-
ferentin verabschiedet.
Albrecht Röther vom CVJM-Landes-
verband war aus diesem Grund ange-
reist, sprach Abschiedsworte und
übergab ein paar kleine Geschenke.
Als Andenken an ihre Zeit in Singen
haben wir Hanna eine Picknickdecke
überreicht, auf der zuvor viele Kinder,

Am 28.7.2019 haben wir Kinder
(5. bis zur 7. Klasse) uns am

Königsbacher Hundesportplatz ver-
sammelt. Nach Gepäckabladung und
Einteilung in Zielgruppen begannen
wir offiziell mit einem leckeren

Abendessen. Der Tischdienst wurde
jeden Tag neu ausgelost. Der nächste
Tag begann mit einem ausgedehnten
Frühsport und wurde mit einer aufre-
genden Rallye durch Königsbach fort-
gesetzt. Passend zu den hohen Tem-
peraturen des folgenden Tages fan-
den die Wasserspiele statt. Der Tag
endete mit der Nachtruhe um 22:30
Uhr. Alle fielen hundemüde ins Bett.
Mittwochs fuhren wir zum Maislaby-
rinth nach Eutingen. Dort zogen wir
in Kleingruppen los und erforschten
die verzweigten Gänge des Laby-
rinths. Nach vielen Sackgassen fanden
wir endlich den Ausgang. Als alle
Gruppen angekommen waren, hör-
ten wir eine Predigt von Hanna Stoll.

Jugendliche und Erwachsene aus
unserer Gemeinde unterschrieben
hatten. Natürlich hat es sich auch die
CVJM-Band nicht nehmen lassen, ein
letztes Mal gemeinsam mit Hanna
aufzutreten.

CVJM-Sommerfest mit Verabschiedung 

von Hanna Stoll

Verabschiedung Hanna
beim Sommerfest

m 28.7.2019 haben wir Kinder

peraturen des folgenden TaTT ges fan-
den die Wasserspiele statt. Der TaTT g
endete mit der Nachtruhe um 22:30
Uhr.rr Alle fielen hundemüde ins Bett.
Mittwochs fuhren wir zum Maislaby-
rinth nach Eutingen. Dort zogen wir
in Kleingruppen los und erforschten

Friendship – 
mit allen Wassern 
gewaschen
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CVJM

Ungefähr die Hälfte unserer Gruppe
kehrte daraufhin ins Maisfeld zurück,
um Räuber und Gendarm zu spielen.
Um 16:00 Uhr machten wir uns auf
den Heimweg. Anschließend schau-
ten wir, ausgerüstet mit viel Popcorn,
den Film „Soul Surfer“, der uns ziem-
lich mitriss. Der Donnerstag hielt viele
unterschiedliche Workshops für uns
bereit, zum Beispiel Armbänder flech-
ten, Kickboxen oder coole T-Shirts
bedrucken. Am Abend durften wir
noch ein geheimnisvolles Verbrechen
aufklären. Im Anschluss spielten wir
nachts noch Knicklichtfußball und
Frisbee. Das Schöne daran war, dass
die Nachtruhe um 1 Stunde nach hin-
ten verschoben wurde. Jeden Tag war

nach dem Frühstück „The Story“, z.B.
die „Fußwaschung“ in Joh. 13, Verse
1-20. Mittags machten wir schließlich
ein richtig cooles Geländespiel. Am
„Friedensabend“ besuchten wir ver-
schiedene Stationen, bei denen wir
uns unter anderem die Füße waschen
oder Karten basteln konnten. Und so
begann schon der letzte Tag für uns.
Nach dem Frühstück mussten wir die
Zelte abbauen und wir verabschiede-
ten uns voneinander. Auf jeden Fall
war es eine unglaublich coole Freizeit
und viele von uns werden nächstes
Jahr sicher wieder mit dabei sein.

� Lotta Hildermann, Benita und 
    Maja Fessner und Nico Glavas

Im Feierabend möchten wir künf-
tig einmal im Monat an einem

Sonntag (in der Regel der letzte im
Monat) abends zusammenkommen.
Es gibt Zeit für Gemeinschaft zwi-
schen den verschiedenen Menschen
aus unserer Gemeinde, Zeit für ihre
Anliegen, Zeit für Begegnungen,
Gespräche und Zurüstung im Hören
auf und Beten zu Gott. Wir lobsin-
gen miteinander unserem Herrn und
hören einen Input aus einer Bibel-
stelle oder lachen bei einem Sketch,
tauschen uns darüber aus und essen
zum Abschluss noch miteinander. Du
bist herzlich eingeladen, dabei zu
sein und die Gemeinschaft zu berei-
chern! Gerne kannst du auch ein

Musikinstrument mitbringen und
den Lobpreis ergänzen. Hast du eine
besondere Idee, die anderen gut tun
kann? Dann bring sie ein – oder
komm einfach so! 

Wieder bei uns am Start: Feierabend
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I n einer neuen Serie stellen wir Mit-
arbeiter vor, die im Verborgenen

wertvolle Dienste leisten, wie z.B.
Oliver Arnold, der für die Übertra-
gung für die Familien mit Kleinkin-
dern im Bürgersaal verantwortlich ist.

kreuz + quer: Seit wann machst du
deinen Dienst bereits?

Oliver Arnold: Zunächst einmal muss
ich klarstellen, dass ich bei diesem
Dienst Hilfe von Mitarbeitern der
Technik und Kamera sowie meiner
Frau Angelika habe. Ich mache das
nun mittlerweile seit Mitte 2008, als
unser Sohn Manuel 2 Jahre alt war.

kreuz + quer: Was umfasst deine
Tätigkeit?

Oliver Arnold: Dazu gehört die Termi-
ne zu koordinieren, den Bürgersaal
für die Übertragung vorzubereiten,
der Aufbau der Technik und der Spiel-
sachen für die Kinder. Außerdem den
Kontakt mit den Besuchern herstellen
und sie so zu betreuen, dass sie gerne
wiederkommen. Darüber hinaus auch
den Gottesdienst gesanglich und
betend zu begleiten.

kreuz + quer: Wie viele Besucher
kommen in den Übertragungsraum?

Oliver Arnold: Die Besucherzahlen
variieren sehr stark, je nach Ferien-
zeit oder sonstigen Veranstaltungen.
Aktuell sind es 2–3 Familien, wir hat-
ten aber auch schon 6 Familien.
Besonders viele Besucher haben wir
bei besonderen Gottesdiensten, wie
z.B. bei Konfirmationen oder an Fest-
tagen wie Weihnachten. Der Über-
tragungsraum ist hier für die Besu-
cher auch ein Ausweichraum, wenn
die Kirche zu voll ist. 

kreuz + quer: Was ist deine Motivati-
on bzw. was macht dir daran Spaß?

Oliver Arnold: Meine Motivation ist
der Kontakt mit den Familien und
Kleinkindern. Außerdem habe ich
auch einen Bezug zur Technik. Wir
haben mittlerweile technisch einen
guten Stand erreicht, der sich noch 
optimieren lässt.

kreuz + quer: Wenn du für deinen
Dienst einen Wunsch frei hättest –
was wäre es?

Oliver Arnold: Mein Wunsch ist es,
up-to-date zu bleiben und uns weiter
zu entwickeln. Ein weiterer Wunsch
wäre es, nach 11 Jahren Dienst bald-
möglichst einen Nachfolger oder
Nachfolgerin zu finden.

� Tomislav Glavas 

Mitarbeiter im Hintergrund

Ehrenamtliche im Hintergrund



Donnerstag,   19.09.2019 

18:00 Uhr       Flohmarkt „Rund ums Kind“ im Paul-Gerhardt-Haus 

Donnerstag,   26.09.2019

8:45 Uhr        Fit in den Tag … Frühstück 60+ im Paul-Gerhardt-Haus

Sonntag,        29.09.2019 

17:00 Uhr      Theateraufführung „Fünfzehn Schnüre Geld“ eine chinesische Krimikomödie 

                       mit der Gruppe Scheinwerfer aus Karlsbad im Paul-Gerhardt-Haus

Donnerstag,   24.10.2019 

8:45 Uhr         Fit in den Tag … Frühstück 60+ im Paul-Gerhardt-Haus

Zum Redaktionsteam 
des Kreuz & quer gehören: 
Sabine Gellner, Tomislav Glavas,
Pfr. Rudolf Kaltenbach, Kirsa Köber, 
Claudia Schuler
Layout: Verlag 89, Karlsruhe
Auflage: 1300 Stück
Der Gemeindebrief erscheint 3 x jährlich
Fotos: Sabine Gellner, Rudolf Kaltenbach, 
            Ulrike Kumm, Justine Leonhardt, 
            Julian Zachmann, www.ekiba.de
            

Ev. Pfarramt Singen
Paul-Gerhardt-Str. 1 | 75196 Remchingen
Telefon 07232 71048 | Fax 07232 70920
E-Mail: pfarramt@kirche-singen.de
Homepage: www.kirche-singen.de

Sprechzeiten des Sekretariats:
Dienstag, Mittwoch und Freitag | 10:00 – 12:00 Uhr 
Pfarrer Rudolf Kaltenbach nach Vereinbarung

Spendenkonto der Ev. Kirchengemeinde Singen
VR Bank Enz plus
IBAN: DE83 6669 2300 0006 6329 12
BIC: GENODE61WIR

Ev. Kindergarten Wilferdinger Straße
Wilferdinger Str. 12 | Leitung: Christina Wirtzoch
E-Mail: kindergarten-wilferdingerstraße@kirche-singen.de
Homepage: www.kirche-singen.de
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Konfirmanden

S echzehn Jugendliche ha-
ben sich wieder auf das

Abenteuer Konfirmation ein-
gelassen. Gemeinsam mit
den Kleinsteinbacher Konfis
und mit einem großen Mitar-
beiterteam werden wir wie-
der viel erleben und (hof-
fentlich) Jesus begegnen. Sie
haben sich im Gottesdienst
am 21. Juli der Gemeinde
vorgestellt und ihre Konfir-
mandenkerzen das erste Mal
entzündet.

Die neuen 
Konfirmanden

Unsere „neuen“ Konfirmanden stellen sich vor
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Sonntag, 15.09.2019
10:00 Uhr         Gottesdienst mit Abendmahl Pfr. Rudolf Kaltenbach 

Sonntag, 22.09.2019
10:00 Uhr         Film-Gottesdienst mit Taufe mit Pfr. Rudolf Kaltenbach 

Sonntag, 29.09.2019
10:00 Uhr         Gottesdienst mit Prädikant Reiner Hummel und Lobpreisteam

Sonntag, 06.10.2019 – Erntedank 
10:00 Uhr         Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfr. Rudolf Kaltenbach 
                         und Kirchenchor

Sonntag, 13.10.2019
10:00 Uhr         Gottesdienst am CVJM-Tag mit Jugendreferent Philipp Gerber 
                         im Paul-Gerhardt-Haus mit Band und Chor TonArt
                         Parallel findet eine Kinderbetreuung statt

Sonntag, 20.10.2019 
10:00 Uhr         Gottesdienst mit Taufe mit Pfr. Rudolf Kaltenbach 
                         und dem Gesangverein Liederhalle

Ev. Kirchengemeinde Singen 
Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten
E Ki h i d Si

Getauft wurden:
Lynn ter Balk
Louis Adamiak
Finnja Gomer
Isabella Granget
Anastasia Liefke

Getraut wurden:
Patrick und Franziska Senneka, geb. Längle
Kim und Kevin Oberle, geb. Schwalm
Stefan und Christina Wirtzoch, geb. Wolf
Olek und Anna-Lisa Gutwin, geb. Fischer
Julian und Carina Zachmann, geb. Kirchenbauer
David Klopp und Katharina Kammerer-Klopp, geb. Kammerer

Bestattet wurden:
Hans Kaufmann
Jürgen Köber
Pia Müller
Helmar Roser
Käthe Mielke
Ute Sarochan

Eugen Mayer
Jasmin Pirags
Maria Wacker
Hedwig Bodemer
Dieter Gartner
Ruth Häuser

aus dem Pfarramt

Fahrdienst für 
ältere Ge mein  deglieder: 
Möchten Sie gerne zum 

Gottesdienst abgeholt und 
nach Hause gebracht werden, 

dann melden Sie sich bitte 
bei Irene Zipperle, 

Telefon 70104.

Wir übertragen die Sonn tagsgottes dienste
für Familien mit Klein  kindern zeit -

gleich in den Bürgersaal gegenüber der Kirche. 
Von 9:45 Uhr bis 11:00 Uhr ist 

Kinder gottesdienst im Paul-Gerhardt-Haus.
Immer am 1. Sonntag im Monat beginnt der 
Kindergottesdienst um 10 Uhr zusammen mit 
der Gottesdienstgemeinde in der Kreuzkirche.




