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Herr, es ist Zeit. 
Der Sommer war sehr groß.

 Rainer Maria Rilke
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Liebe Gemeindeglieder, liebe Mitchristen 
und Wegbegleiter,  liebe Bürgerinnen und 
Bürger Nufringens, 

eine für uns wichtige und schöne Zeit neigt 
sich dem Ende entgegen.

Am 26. Februar 1998 sind wir mit sechs Kin-
dern in das Nufringer Pfarrhaus eingezogen. 
Für uns waren dies 22 ½ wesentliche Jahre, 
in denen wir viel Gutes und Schönes erlebt 
und die uns geformt haben.

Unsere Kinder wuchsen hier heran im  
geheimnisvollen Pfarrhaus und dem tollen 
Garten. In Stellenteilung konnten wir unsere 
unterschiedlichen Gaben in die Gemeinde 
einbringen und unsere Berufung in Familie 
und Pfarramt leben.
Viele Menschen durften wir in Freude und 
Leid begleiten.

In vielen Gottesdiensten feierten wir die  
Liebe und Größe Gottes.
Bei Taufen, Konfirmationen, Trauungen, Be-
erdigungen und vielen Besuchen konnten wir 
durch Gottes Wort ermutigen, trösten und 
segnen. Mit dem Kirchengemeinderat zu-
sammen durften wir manches anstoßen, auf 
den Weg bringen, bauen, beten und bewe-
gen. Ohne die vielen engagierten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter wäre vieles nicht 
möglich gewesen. 

Dafür sagen wir von Herzen DANKE! 

In all den Jahren haben wir aber auch erlebt, 
wie sehr wir auf den Geist Gottes und auf sei-
ne Hilfe angewiesen sind!

Was während unserer Zeit in Nufringen ge-
wachsen und geworden ist, ist nicht unser 
Verdienst. Darum lassen wir die Gemeinde 
voller Zuversicht in Gottes Händen. Jesus 
Christus ist und bleibt der Herr dieser Ge-
meinde!

Das linke Fenster im Chorraum unserer Kir-
che ist uns mit seiner Botschaft in all den 
Jahren zu einem liebevollen Begleiter gewor-
den. Es erinnert uns an ein Gleichnis Jesu, 
das uns sagen will:

Wenn du gesät hast, dann leg Dich ruhig 
schlafen. Gott wird dafür sorgen

bei Tag und bei Nacht, dass der Same auf-
geht, wächst, blüht und Frucht bringt.

Abschiednehmen und Aufbrechen
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Im Herzen dankbar und erfüllt schauen wir 
nun zurück auf unsere Nufringer Zeit.  Auch 
auf einen Lebensabschnitt, den wir nicht 
ohne Versäumnisse, Enttäuschung und 
Schuld bestanden haben. Dafür bitten wir 
um Vergebung!

Jetzt geht Gottes Geschichte mit uns weiter.
Er hat uns hierher berufen. Er hat uns ausge-
rüstet mit den nötigen Gaben

Freilich, die letzten Monate inKl. der Verab-
schiedung haben wir uns anders vorgestellt. 
Mit der ganzen Gemeinde und mit allen, die 
gerne gekommen wären, wollten wir bei der 
Verabschiedung am 18. Oktober nochmals 
zusammen feiern, wovon wir leben. 

Während ich diese Zeilen schreibe, ist noch 
alles offen, wie es am 18. Oktober dann  
gehen kann. Aber auch diese merkwürdige 
Coronazeit gehört zur Geschichte Gottes mit 
uns und bald beginnt auch für mich (Heidi) 
der Ruhestand. Wie es mir dabei gehen wird, 
weiß ich noch nicht.

Mein Pfarramt und meine Pfarrerexistenz 
war Berufung und war Leidenschaft.
Doch allmählich merke ich, wie eine stille 
Freude in mir einkehrt, dass nicht alles im-
mer so weitergehen muss.
Ich weiß, auch in der Begrenzung liegen noch 
viele Möglichkeiten.

So will ich jetzt die Chance entdecken, nicht 
mehr arbeiten zu müssen und gleichzeitig 
gespannt sein, ob unser Herr und Gott in un-
serem neuen Wohnort Grafenberg bei Met-
zingen nochmals eine neue Berufung für uns 
hat?

So freuen wir uns voller Dankbarkeit über 
das, was bald hinter uns liegen wird und wir 
freuen uns auf das, was vor uns liegt.

Als Christen leben wir nach vorn gerichtet, 
vorwärts und aufwärts. Darum lohnt es sich, 
an und in Jesus Christus, dem Auferstande-
nen, zu bleiben.

Wir sagen „Auf Wiedersehen!“ – viel-
leicht einmal in Grafenberg – spätestens im  
Himmel!

Behüt` Euch Gott!
Herzlichst
Euer Pfarrerehepaar 

Abschied von Pfarrerehepaar Fuchs

Coronabedingt können am 18. Oktober, dem Verabschiedungs-Gottesdienst, nur geladene Gäste 
teilnehmen. Der Gottesdienst wird im Livestream zu sehen sein.

Für alle, die sich noch gerne von Pfarrerehepaar Fuchs persönlich verabschieden möchten,  
gibt es die Gelegenheit dies am

Montag, 19. Oktober zwischen 16 und 18.30 Uhr zu tun.

Heidi und Thomas Fuchs werden dann auf der Bank vor dem Gemeindehaus sitzen.
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Die dreizehn Konfirmanden des Jahrgangs 
2020 waren enttäuscht, dass die Konfirma-
tion am 10. Mai ausfallen musste. Alle sind 
umso glücklicher, jetzt am 11. Oktober nun 
doch ihre Konfirmation feiern zu können, 
sich offiziell zum christlichen Glauben und 
zur Kirche zu bekennen.

Der Tag der Konfirmation, des Abschluss des 
ganzen Konfirmandenjahres in der Kirche 
und das anschließende Feiern mit Familie 
und Freunden wird jedem lange in Erinne-
rung bleiben. 

Dennoch ist durch Corona in diesem Jahr 
vieles anders. Die Anzahl er Familienmit-
glieder im Gottesdienst ist begrenzt, Mund-
schutz ist notwendig. 

Alle, die leider nicht am Gottesdienst  
teilnehmen können, sind herzlich eingela-
den, am Online-Gottesdienst dabei zu sein, 
worüber sich die Konfirmanden sehr freuen 
würden.

 Michaela Hofrichter

Wir freuen uns mit unseren 13 Konfirmandinnen und  
Konfirmanden über ihre Konfirmation:

(von links unten): Jasmin Supper, Florentine Carle, Leonard Hauber, Tim Johne, Simon 
Knödler, Pfarrerin Heidi Fuchs, Marc König, Sophie Blum, Pia Hanselmann, Motitz  

Kohler, Cedrik Stöbke, Louis Held, Elias Ulmer, David Preisendanz

Konfirmation 2020 in Coronazeiten
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Ins Wasser fällt ein Stein 

Ins Wasser fällt ein Stein
Ganz heimlich, still und leise
Und ist er noch so klein
Er zieht doch weite Kreise
Wo Gottes große Liebe
In einen Menschen fällt
Da wirkt sie fort, in Tat und Wort
Hinaus in uns‘re Welt

Ein Funke, kaum zu seh‘n
Entfacht doch helle Flammen
Und die im Dunkeln steh‘n
Die ruft der Schein zusammen
Wo Gottes große Liebe+
In einem Menschen brennt
Da wird die Welt, vom Licht erhellt
Da bleibt nichts was uns trennt

Nimm Gottes Liebe an
Du brauchst dich nicht allein zu müh‘n
Denn seine Liebe kann
In deinem Leben Kreise zieh‘n
Und füllt sie erst dein Leben
Und setzt sie dich in Brand
Gehst du hinaus, teilst Liebe aus
Denn Gott füllt dir die Hand.

Text:  Manfred Siebald
Melodie: Kurt Frederic Kaiser

Zum ersten Mal habe ich das Lied mit 12 Jahren 
in meiner Jungschargruppe gesungen. Schon da-
mals hat es mich sehr berührt, weil ich das Bild 
des kleinen Steinchens, welches ins Wasser ge-
worfen wird und dann vergleichsweise große 
Wellen schlägt, so schön fand. Damals, wie heu-
te merke ich es immer wieder, Liebe geben ist 
so einfach und was sich dadurch entwickelt, ist 
meist so viel mehr als man gegeben hat.

Seit ich Kinder habe und mich mit Erziehung und 
Werten, die man den Kindern mitgeben möchte 
beschäftige, hat mich das Bild des Steinchens im-
mer wieder begleitet. Bei den Taufgottesdiensten 
der Kinder wurde das Lied jedesmal gesungen 
und es dient auch heute noch regelmäßig als Ein-
schlaflied meiner Tochter.

Martina Krischke

Lieblingslied



5

Dass hätte im Januar 2019 sicherlich niemand 
gedacht. Dass einmal der Onlineanschluss 
des Gemeindehauses für die Fernwartung 
der Heizungsanlage, den Grundstein für den 
Onlinegottesdienst während er Coronazeit 
legen würde. Aber der Reihe nach.

Diese Idee grassierte schon lang in den Köp-
fen des Technikteams und wurde im Januar 
2019 Wirklichkeit.  Das Gemeindehaus be-
kam einen DSL-Anschluss und die Heizungs-
anlage war online.

Der Anfang ist gemacht
Mit dem dann vorhandenem DSL, konnte 
dem lang gehegten Wunsch entsprochen 
werden im Gemeindehaus WLAN zu instal-
lieren.

Damit war die Stunde der technikbegeister-
ten Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
gekommen.

Die erste Feuerprobe hatte die Gruppe 
rund um die Hauptverantwortlichen Jannik 
Tell und Luis Palle mit der Übertragung des 
Krippenspiels via Youtube-Streaming ins Ge-
meindehaus im Dezember 2019. Das war die 
Generalprobe, mit der die Gruppe bewies, 
dass eine Übertragung mit dem vorhan-
denen DSL-Anschluss und den gegebenen 
Möglichkeiten machbar war.

Wie aus heiterem Himmel
Dann kam Corona, und stellte alles Vorhan-
dene auf den Kopf.

Aufgrund der herrschenden Pandemie wur-
den Präsenz-Gottesdienste vorerst abgesagt 
und damit ein wichtiger Teil des Kirchenle-
bens bis auf weiteres auf Eis gelegt.

Die Überlegung der Gemeindeleitung war 
nun, wie das Gemeindeleben aufrechter-
halten werden könne. Die Frage ging an das 
Technikteam, welche Möglichkeiten gab es 
zur Live Übertragung. 

Am Mittwoch den 18. März trafen sich die 
Mitglieder des Technik-Teams, Jannik, Noah, 
Micha und Luis. Nach kurzer Diskussion war 
klar, wir schaffen das und setzen alles dran, 
damit dies schnell möglich ist, berichtet Jan-
nik Tell.

In wenigen Tagen wurde provisorisch die 
notwendige Technik in der Kirche installiert, 
so dass bereits der erste Gottesdienst am 
folgenden Sonntag gestreamt werden konn-
te. 

Dadurch musste der Innenraum der Pela-
giuskirche etwas umgestaltet werden. 
Micha Binder schildert, dass nach anfäng-
lichen Schwierigkeiten mit abstürzenden 

Unsere Kirche geht online
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Computern, fehlenden Liedfolien, oder un-
terschiedlichen Lautstärken jedoch schnell 
ein zumeist reibungsloser Ablauf erreicht 
wurde.

Für Pfarrerin Heidi Fuchs war es jedoch zu 
Beginn teils irritierend, wenn während der 
Predigt anstatt aufmerksamer Kirchenbe-
sucher die Techniker fieberhaft damit be-
schäftigt waren die Übertragung möglichst 
reibungslos zu gestalten, erwähnt Luis Palle. 

Alles doppelt
Ab Himmelfahrt wurden dann die Got-
tesdienste auch draußen im Kirchgarten  
gefeiert und übertragen. Somit musste im 
Gemeindehaus für die Übertragung eine 
weitere Möglichkeit geschaffen werden. 
Inzwischen haben die gestreamten Übertra-
gungen eine beachtliche Akzeptanz erreicht. 
Insgesamt wurden die Videos auf Youtu-
be seit März mehr als 4600 Stunden ange-
schaut, das ergibt mehr als 190 Tage. 

Die Frage nach der Reaktion aus der Ge-
meinde beantworten die Jungs bis auf gele-
gentliche Kommentare zu den Einblendun-
gen sehr positiv. Die Dankbarkeit zu dem 
von Ihnen erbrachten immensen Aufwand 
überwiegt und zeigt Ihnen, dass sich Ihre Ar-
beit gelohnt hat.
  
Wie geht es weiter
Inzwischen ist die Technik nach einem wei-
teren Kraftakt fest installiert und optimiert 
im hinteren Bereich der Kirche angesiedelt. 
Damit ist auch zukünftig sichergestellt, dass 
eine Übertragung und die notwendige Ein-
stellung (inkl. Beamer) von dort aus möglich 
ist.

Etwas wehmütig blickt Noah Palle auf die in-
zwischen etwas zurückgehenden Unterstüt-
zungen der Gemeinde in Form von Süßigkei-
ten, aber das sei nur am Rande erwähnt.

Nach einem Fazit gefragt, antworten die 
Jungs einmütig, dass es zwar ein riesen Auf-
wand war (insgesamt mehr als 300 Arbeits-
stunden), es ihnen aber auch große Freude 
gemacht hat. 

Von links: Noah Palle, Luis Palle, Jannik Tell, 
Lukas Ulmer, Luca Krauß und Micha Binder. 
Nicht auf dem Bild ist David Holzapfel.  
 Mathias Ulmer
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Treffpunkt zum Sommerinterview an einem heißen Augustnachmittag 
ist der Pfarrgarten unter dem Walnussbaum. Heidi und Thomas Fuchs 
beantworten gerne meine Fragen für den Kirchboten. (Da wir schon 
lange befreundet sind bleiben wir beim Vertrauten „Du“)

Thomas, wann warst du dir sicher, dass du 
Pfarrer werden wolltest? 
Ich bin mit 17 Jahren zum Glauben gekom-
men. Damals ging ich in eine Gemeinde und 
ein befreundeter Pfarrer fragte mich direkt, 
ob das etwas für mich wäre, Theologie zu 
studieren? Mein Zugang war tatsächlich 
nicht zuerst der Beruf des Pfarrers, sondern 
eher das Interesse am Theologiestudium. 
Später fiel es mir manchmal schwer, die Er-
wartungen, die an einen Pfarrer gestellt wer-
den, alle zu erfüllen. Aber es gab oft Zeiten, 
in denen ich merkte, dass ich am richtigen 
Platz war. Die Stellenteilung mit meiner Frau 
fand ich positiv, so konnte jeder nach seinen 
Gaben arbeiten. 

Nun blickt ihr beide auf viele Jahre als  
Pfarrer und Pfarrerin zurück. Was waren 
denn eure Highlights? 
Heidi: Zuerst fallen mir die Passionswege, de-
ren Gestaltung und Vorbereitung ein. Dann 
die Passionsspiele, die zwei Musicals und die 
Gemeindefreizeiten. Die Einweihungswoche 
unseres Gemeindehauses war etwas Be-
sonderes. Und dann noch: „Das Lob Gottes 
im Wandel der Zeit“, unter Beteiligung aller 
„musizierenden Kreise“ aus unserer Gemein-
de. Die Taufe der iranischen Flüchtlingsfa-
milie wird mir unvergesslich bleiben.  Zum 
Schluss sicher die Herausforderung für das 
Livestreaming mit unserem motivierten jun-
gen Technikteam.

Heidi, du hast gerade Urlaub, ein kleiner 
„Ausstieg“ vorab, sozusagen. Wie geht es 
dir zur Zeit? 
Ja, das weiß ich manchmal auch nicht so ge-
nau. Ich fühle mich zwischen zwei Zeiten und 
zwischen zwei Orten hin und her gerissen. 
Einerseits zu räumen und den Abschied vor-
zubereiten, von Menschen Abschied zu neh-
men und andererseits mich auch zu erholen. 
Ich möchte gerne noch den Garten genießen, 
der mir ganz sicher fehlen wird. Es vermischt 
sich auch das Dienstliche und das Private. 
Es findet ja nicht nur ein Ortswechsel statt, 
sondern es fängt auch ein neuer Lebensab-
schnitt an.

Pfarrer ist nicht nur Beruf sondern Beru-
fung. Wie kam es, dass du Pfarrerin werden 
wolltest? 
Mein Elternhaus war sehr entscheidend. 
Meine Eltern haben mir den christlichen 
Glauben und ihre Liebe zur Gemeinde und 
zur Kirche vorgelebt. Es war für mich ein 
Schlüsselerlebnis als Anfang der 70er Jahre 
die erste Frau in meinem Heimatort Lend-
siedel auf der Kanzel stand und predigte. Auf 
dem Heimweg meinten einige Männer: „Die 
hat das ja gar nicht schlechter gemacht als 
ein Mann“. Später hatte ich dann meine per-
sönliche Berufung durch den Vers aus Psalm 
118: „Du wirst nicht sterben, sondern des 
Herr Werke verkündigen.“  Ich war damals 
schwer erkrankt und mein Vater las diesen 
Vers aus dem Losungsbüchlein. Damals habe 
ich gespürt: Gott meint mich persönlich.

Interview Heidi und Thomas Fuchs
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Thomas: Für mich war das auf jeden Fall die 
Aktion „neu anfangen“ 2005. Ich erinne-
re mich an das tolle Miteinander unter den 
Mitarbeitern und die Offenheit bei vielen 
Menschen, die wir angerufen haben. Dass 
daraus der Bibelkreis entstanden ist, freut 
mich noch heute. Dann die Chagallwoche, 
die wir zusammen mit dem CVJM veranstal-
tet haben und das Zeltfestival. Etwas Beson-
deres waren auch die drei Reisen nach Israel, 
bei denen ich die Reiseleitung übernommen 
habe.

Auf was freut ihr euch?
Thomas: Aufbrechen und neue Kontakte 
knüpfen. Ich werde sicherlich regelmäßig in 
die Gottesdienste gehen und freue mich, dort 
neue Leute kennenzulernen. Mein Schwager 
leitet am Ort einen kleinen Chor, da werde 
ich gerne mitsingen. Und natürlich bin ich 
gespannt, was wir als Ehepaar zu zweit ge-
stalten können. 

Heidi: Aufs „Zeit haben“! Zeit, noch mehr 
auch für die schönen Dinge, die immer hin-
ten angestanden haben. Nicht mehr so ge-
taktet zu sein. Wenn ich zurückblicke, dann 
bin ich sehr dankbar und allmählich mer-
ke ich, wie eine stille Freude einkehrt, dass 
nicht alles immer so weitergehen muss wie 
bisher. Ich freue mich auf die neue Woh-
nung, wo ich noch manches gestalten will. 
Ich möchte dankbar und tapfer nach vorne 
blicken und nochmals neues Land unter die 
Füße nehmen. Ich bin auch gespannt, welche 
Möglichkeiten und welche Berufung noch 
kommen wird.

Vielen Dank für das Gespräch und eure 
Offenheit!  Elke Lang
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Eine bewegte Zeit
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Schon über 12 Jahre haben wir unser neu-
es Gemeindehaus, direkt neben der Kirche 
- welch ein Geschenk. Wie kam es dazu, was 
war davor?

1965 wurde das erste Gemeindehaus im 
Wiesengrund gebaut. Pfarrer Schüle war in 
jener Zeit Ortspfarrer. Das Gemeindehaus 
wurde fleißig und gut genutzt, aber mit der 
Zeit zeigte sich, dass es für die weiterführen-
de Gemeindearbeit zu eng wurde.

In den 1990er Jahren entstand im Kirchen-
gemeinderat der Wunsch ein neues, größe-
res Gemeindehaus nahe bei der Kirche zu 
bauen. Dadurch sollte eine moderne Ge-
meinde- und Jugendarbeit ermöglicht wer-
den. Mit dem Pfarrerehepaar Thomas und 
Heidi Fuchs erweiterte sich manches Ar-
beitsfeld, z.B. die Kinderkircharbeit, und so 
unterstützten sie das Vorhaben. 

So wurde der Gedanke immer konkreter, 
ein größeres Gemeindehaus zu bauen. Aber 
wohin und wie groß? Auch der CVJM sollte 
in die Überlegungen mit einbezogen wer-
den. Vor 20 Jahren begann das Planen für 
ein neues Haus, möglichst nahe der Kirche. 
Die Vorschläge verschiedener Architekten 
wurden geprüft. Man entschied sich für den 
Entwurf von Architekt Keller aus Süßen.

Trotz Kritik mancher Bürger und der Sorge 
des Oberkirchenrates bezüglich der Finan-
zierung (1,3 Mio. Euro) wagten wir den Bau 
auf dem Platz des ehemaligen Kindergar-
tens. Dank vieler Spenden und Eigenleistun-
gen konnten wir das Projekt stemmen. 

So viele Gemeindemitglieder stellten ihre 
Zeit, ihre Idee und Kraft für den Bau des 
neuen Gemeindehauses zur Verfügung. Nun 
freuen wir uns, dass unser Gemeindehaus 
längst mit Leben gefüllt ist. Alte und Junge 
kommen gerne in das freundlich gestaltete 
Haus. 

Besonderer Dank gilt unserer Pfarrerin  
Heidi Fuchs, die mit ihrer Konfirmanden-
Aktion „Treten für`s Gemeindehaus“ jeweils 
am 3. Oktober und mit vielen weiteren  
Aktionen zur Finanzierung des Hauses bei-
getragen hat. 

Unser Gemeindehaus einst und jetzt
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Pfarrerehepaar Fuchs war die Verbin-
dung von Kirche (Gottesdienst) und Ge-
meindehaus (gelebte Gemeinschaft) und 
die Besinnung auf die Wurzeln unseres 
christlichen Glaubens wichtig. Das zei-
gen auch, die von Heidi Fuchs gestalteten  
Elemente in unserem Gemeindehaus.

Wir freuen uns, dass unser Jugendreferent 
Martin Faiß die Kinder- und Jugendarbeit 
hauptamtlich begleitet und mit Ideen voran-
bringen will.

Wir sind Gott dankbar für dieses Haus und 
beten darum, dass die Gemeindearbeit im 
Segen weitergehen kann. 
 Theo Pflugfelder
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hinten v.l.n.r.:
Aaron Schmid, Sabine Klein, Mathias Ulmer
vorne v.l.n.r.:
Michaela Hofrichter, Sabrina Himmel, Elke Klein

Auch wenn ich aktuell keinen Job habe, gibt 
mir das Engagement Halt und das Gefühl 
gebraucht zu werden. Ich kann mich hier für 
Dinge einsetzen, die auch für mich persön-
lich wichtig sind.

 Michaela Hofrichter

Seit Beginn meiner Mitarbeit im Sommer 
2014 habe ich die Arbeiten am Layout und 
die Vorbereitungen für den Druck des Kirch-
boten übernommen.
Es ist schön, zu sehen wie jede Ausgabe von 
den einzelnen Beiträgen lebt und das Ge-
meindeleben in Nufringen wiederspiegelt.
Das gibt mir auch nach meinem Umzug im-
mer noch einen Blick in die Gemeinde.

 Aaron Schmid

Seit Sommer 2014 gehöre ich dem Team 
Kirchbote an. Die ersten Jahre habe ich die 
Kinderseite gestaltet und in den neueren 
Ausgaben die Ehrenämter der Kirchenge-
meinde vorgestellt. Es ist schön, bei der 
Erstellung der Artikel mit Gemeindemitglie-
dern ins Gespräch zu kommen und deren 
Beweggründe und Sichtweisen zu erfahren. 

 Sabrina Himmel

Vorstellung KirchboteTeam
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Die Sommerausgabe 2014 war mein erster 
Kirchbote an dem ich mitgearbeitet habe. 
Mir ist es wichtig, dass unsere „Gemein-
dezeitschrift“ ansprechend gestaltet ist, so 
dass sie gern in die Hand genommen und 
gelesen wird. Mir macht es viel Freude über 
Themen zu schreiben, die mich bewegen, 
und Bilder zu suchen, die einen Artikel ab-
runden.
 Elke Lang 

Inzwischen ist es 4 Jahre her, dass ich zum 
Kirchbote Team dazugestoßen bin. Zu Be-
ginn war ich „auf Probe“ dabei, um reinzu-
schnuppern.  Die Probe ging gut und nun 
widme ich mich gerne den praktischen 
Dingen und schreibe über Themen, die ich 
selbst interessant finde. Seien es Reisetipps, 
App-Hinweise, oder wie in der aktuellen 
Ausgabe, über das Technik Team. 

 Mathias Ulmer

Seit über 15 Jahren wirke ich bei unserem 
„Kirchbote“ in ganz unterschiedlicher Weise 
mit. Mir ist wichtig, dass die ganze Kirchen-
gemeinde einen Eindruck davon erhält, was 
gerade läuft. Aber auch, dass wir Anstöße 
zum Glauben und Nachdenken geben. Es 
sollen alle angesprochen werden und die 
Vielfalt in unserer Gemeinde abgebildet 
werden. 
 Sabine Klein
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Soll es wieder eine KiBiWo in den Herbst-
ferien in Nufringen geben - ja oder nein? 
Diese Frage haben wir uns als Kernteam in 
den letzten Wochen immer wieder gestellt, 
da angesichts der Corona-Pandemie viele 
Einschränkungen zu beachten sind, und sich 
laufend weitere Änderungen bei den Ver-
ordnungen ergeben.

Das neue KiBiWo Thema
Andererseits fasziniert uns das Thema 
JESUS ERLEBEN – Willkommen im  
Erlebnispark Biblikos. Auf welche  
spannenden Abenteuer können wir in der 
Bibel zurückgreifen? Welche wunderbaren 
Erlebnisse sind mit Jesus möglich? Diesen 
Fragen – und vielen anderen – wollen wir 
wieder in den Herbstferien auf den Grund 
gehen.

 
Geändertes KiBiWo Konzept 
Für die Durchführung der KiBiWo sind ein 
paar Änderungen am bisherigen Konzept

notwendig. Die Gesamtdauer bleibt  
unverändert bei 4 Tagen – von Mittwoch, 
28. Oktober bis Samstag, 31. Oktober 
2020 (14 bis 17 Uhr).  Allerdings können die  
Kinder jeweils nur an zwei von vier Tagen 
teilnehmen, um die Vorgaben zur Einhal-
tung der Abstandsregeln im Gemeindehaus 
und in der Kirche einhalten zu können. 

Damit sind es jeweils ca. 35 Teilnehmer  
am 28. & 29.10.2020 (Termin 1) bzw. am  
30. & 31.10.2020 (Termin 2).  

Die Gruppengrößen sind etwas reduziert 
und angepasst an die vorhandenen Räum-
lichkeiten. Auf eine altersspezifische Grup-
penaufteilung der Teilnehmer (Klasse 1 bis 
5) wollen wir dieses Mal weitestgehend 
verzichten. Ab Anfang September soll die 
Anmeldung für die 9. KiBiWo möglich sein.  

Interessierte Mitarbeiter, welche bisher 
noch nicht involviert oder angesprochen 
wurden, können sich gerne bei Marion  
Ulmer melden (Tel. 79 51 61), oder per  
E-Mail an kibiwo-nufringen@gmx.de  
wenden. 

So langsam beginnt wieder die heiße Phase 
und wir sind auch weiterhin dankbar für jeg-
liche Art von Unterstützung. Sei es im Gebet 
oder bei der ganz konkreten Durchführung. 
Wir freuen uns auf eine „etwas andere Ki-
BiWo“.

Das KiBiWo-Kernteam 
 Heidi Binder, Martin Faiß, Marion Ulmer 
 und Anke Löbel-Märsch

9. Kinderbibelwoche in Nufringen
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Bestattet wurden am

Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet 
die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die 
Welt überwunden hat. 1. Johannes 5,4

Getauft wurde am

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist;
der Herr aber sieht das Herz an. 1. Samuel 16,7

Getraut wurden am 

Meine Freunde! Lasst uns einander lieben, denn die
Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes 
und kennt Gott. 1. Johannes 4,7

Auf Grund aktueller datenschutzrechtlicher  
Bestimmungen werden in unserer Onlineausgabe 
keine personenbezogenen Daten veröffentlicht. 

Wir Bitten um Ihr Verständnis.

Kirchenbücher

mailto:pfarramt.nufringen%40elkw.de?subject=Nachricht%20zum%20Kirchboten


Wir wünschen unserem Pfarrerehepaar  
Heidi und Thomas Fuchs 

für ihren Ruhestand Gottes Segen. 

“Danke die wunderbare Zeit.”
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