
Start nach den Sommerferien 
 
Das Gemeindehaus ist für kirchliche Gruppen und Veranstaltungen wieder 
geöffnet, das Gemeindeleben nimmt wieder Fahrt auf. 
 
Wir möchten Ihnen hierzu einen kleinen Überblick geben: 
 
Konfi 3 – Vormittage gibt es wieder samstagvormittags an insgesamt vier 
Terminen jeweils von 10.00 bis 11.30 Uhr.  
 
Die Konfirmanden 2020 treffen sich bis zu den Konfirmationen im Oktober in 
der Regel samstagvormittags, Gruppe 1 um 9.00 Uhr und Gruppe 2 um 10.30 
Uhr.  
 
und der Konfirmandenunterricht in Klasse 8 für den neuen Jahrgang findet am 
Mittwochnachmittag in zwei Gruppen statt: die erste Gruppe trifft sich um 
14.30 Uhr, die zweite um 15.45 Uhr. 
 
Die Kinderkirche lädt zu verschiedenen Projekten ein. Am Samstag, 3. Oktober 
treffen sich die 6- bis 12jährigen um 9.30 Uhr zu Erntedank: „Gott erschuf die 
Welt“. 
 
Auch das Team der Erwachsenenbildung bereitet für den Herbst zwei 
Veranstaltungen vor: 
eine dramatische Lesung ausgewählter Werke von Emily Dickinson am Sonntag, 
8. November um 11.15 Uhr und am Freitag, 20. November um 19.00 Uhr ein 
literarischer Abend, an dem vier lesenswerte Bücher vorgestellt werden. 
 
Der Bibelgesprächskreis trifft sich wieder dienstags um 18.30 Uhr in der 
Lichtstube. 
 
Und auch unsere Bücherstube B.u.K. hat donnerstags wieder für Sie geöffnet: 
von 15.00 bis 18.00 Uhr. 
 
Das Leitungsteam der Ökumenischen Seniorenbegegnung hingegen möchte 
die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie abwarten. Vor allem der 
Mindestabstand von anderthalb Metern (bei Veranstaltungen mit mehr als 20 
Personen) erschwert das gesellige Miteinander selbst an Tischen und macht es 
nahezu unmöglich, sich unbeschwert zu begegnen. In der Adventszeit wird es 
aber einen adventlichen Nachmittag geben. Und sobald es weitere 



Lockerungen von Seiten der Landeskirche geben wird, wird sich das 
Leitungsteam neu beraten. 
 
Unter erschwerten Bedingungen (Stichwort: Mindestabstand von zwei 
Metern!) hat auch die kirchenmusikalische Arbeit wieder begonnen: sowohl 
der Posaunenchor als auch der Kirchenchor treffen sich zu ihren Proben. 
Auftritte stehen zwar nicht auf dem Programm, aber sowohl die Pflege der 
Lieder und Choräle als auch der Stimmen und Instrumente sind wichtig. 
 
Werfen wir noch einen Blick auf das gottesdienstliche Leben in unserer 
Kirchengemeinde: 
 
Die Gottesdienste finden wieder wöchentlich in der Christuskirche in Bad 
Saulgau und monatlich in der Auferstehungskapelle in Herbertingen statt. Die 
Taufen feiern wir wieder im Gemeindegottesdienst und für die Feier des 
Heiligen Abendmahls haben wir (unter den erschwerten Corona- Auflagen und 
Bedingungen) eine gute Form gefunden. 
 
Auch die Kinder unseres Kinderhauses versammeln sich wieder zu ihrem 
monatlichen Minigottesdienst in unserer Christuskirche. 
 
Die Taizéandachten in der Christuskirche wie auch die Ökumenischen 
Abendandachten in der St. Antoniuskirche hingegen finden noch nicht wieder 
statt. 
 
Auch wenn vieles nicht so ist, wie es war, laden wir Sie herzlich zu unseren 
Gottesdiensten und Veranstaltungen ein. Die Corona-Pandemie wird noch eine 
ganze Zeit unser (Gemeinde-)Leben beeinträchtigen, aber wir wollen uns nicht 
entmutigen lassen, sondern tun, was möglich ist – und das mit Freude am 
Evangelium Jesu Christi! 
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