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Ev. Kirchengemeinde  
Eggenertal-Feldberg

kirchehochdrei



Liebe Gemeindeglieder aus Feldberg,   
Niedereggenen, Liel und Obereggenen!

Ich fühle mich ein-
sam! Wie ausgesetzt auf 
einer unbekannten Insel, 
abgeschnitten von der 
Welt.

Warum?
Vor zwei Stunden 

etwa haben sich bei mir 
Telefon und Internet ab-

gemeldet, beides funktioniert einfach 
nicht mehr. Eigentlich keine große Sa-
che, oder? Früher hat man doch ganz 
ohne diese Dinge leben können. Vor 
zwanzig Jahren sprach kaum einer über 
das Internet und vor hundert Jahren 
kaum einer über das Telefon. Aber man 
macht sich ganz schnell abhängig von 
dem, was man benutzt und was einem 
das Leben erleichtern.

Dabei bin ich keineswegs wirklich 
alleine und wirklich einsam. Im Neben-
zimmer sitzt meine Frau, ich brauche 
nur rüber gehen und mit ihr reden. Kein 
Problem. Und der Gott an den ich glau-
be, mein Vater im Himmel hat einmal 
gesagt: Rufe mich an in der Not, so will 
ich dich erretten. Auch Gott ist für mich 
da, er ist nur ein einziges Gebet weit ent-
fernt.

Nein, ich bin nicht alleine. Menschen 
die mir wichtig sind sind für mich da und 
Gott neigt sein Ohr herunter um auf 
mich zu hören. Für Gott muss ich nicht 
zum Telefonhörer greifen und brau-
che auch keinen Internetbrowser oder 
WLAN um zu ihm zu beten. Wie gut, 
dass die wirklich wichtigen Dinge ganz 
unkompliziert und einfach sind.

Oh, jetzt geht plötzlich das Telefon 
wieder und auch das Internet ist wieder 
da. Schön! Aber ich will nicht vergessen, 
dass das nicht das wichtigste ist. Wirk-
lich wichtig sind Menschen, die zu mir 
gehören und ein Vater im Himmel, der 
zu mir hält. Dazu brauchts keine Tech-
nik. Gott sei Dank.

Mit lieben Grüßen
Ihr Pfarrer

32 Aus der GemeindeAndacht

Die Ökumene, das Zusammen-
wachsen und das Zusammenleben der 
christlichen Kirchen, ist ein ganz großes 
Thema. Die katholische und evangeli-
sche Kirche ist auf diesem Weg schon 
weit gekommen und ist trotzdem im-
mer noch unendlich weit vom Ziel ent-
fernt. Es gibt immer noch einige schein-
bar unüberwindbare Hindernisse in der 
Zusammenarbeit.

Und doch gibt‘s kleine ökumenische 
Pflänzchen, die unauffällig auf dem 
Boden der Kirche wachsen, die eine 
oder andere Blüte treiben und sogar 
manchmal eine Frucht hervorbringen. 
Ein solches Pflänzchen ist bei uns der 
Taizé-Gottesdienst in unseren Gemein-
den. Ein Gottesdienst mit einer eigenen, 
stillen und meditativen Liturgie, ohne 
Predigt, aber mit vielen Liedern und Ge-
beten. Gestaltet und geleitet wird er von 
Frau Thoma (katholisch) und Pfarrer 
Otterbach (evangelisch). Gefeiert wird 
er von Gemeindegliedern aus beiden 
Konfessionen. Der Ort ist die Seitenka-
pelle der katholischen Kirche in Liel, die 
Zeit ist ein Freitagabend, das Ziel ist eine 
gemeinsame Gottesdienstfeier und die 

Taizé-Gottesdienste

ganz persönliche Begegnung von jedem 
Menschen mit seinem Gott. 

Das gelingt – so erstaunlich es ist 
– immer wieder neu. Nicht nur in den 
Taizé-Gottesdiensten, aber auch dort.

Wenn Sie Interesse haben, schauen 
Sie doch einmal in die Veröffentlichun-
gen im Mitteilungsblatt der Gemeinden 
oder in den katholischen Gemeinde-
brief.
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Für die Gemeinde stehen wichtige 
Entscheidungen an. Es betrifft nicht nur 
die Frage der Gebäude, sondern auch 
die Frage, wie das geistliche Leben in un-
serer Kirchengemeinde vorangebracht 
werden kann. Dafür ist der Kirchenge-
meinderat nicht allein verantwortlich, 
aber auch. Gerade indem er Weichen 
stellt, Finanzen freistellt oder Aktionen 
unterstützt und mitträgt. Die Arbeit im 
Kirchengemeinderat ist Verwaltungsar-
beit, aber auch geistliches Schaffen. Sie 
ist manchmal anstrengend, aber auch 
vielfältig und lohnenswert. 

Sie ist Mitarbeit am und im Reich 
Gottes.

Noch suchen wir Kandidaten. Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit haben, 
sprechen Sie einen der jetzigen Kirchengemeinderäte an oder nehmen Sie Kon-
takt zum Pfarrer auf. Wir freuen uns über jedes Interesse.

Gemeindeversammlung  
zur Kirchenwahl 

27. Oktober 
 

Kirchenwahl 
17. November - 1. Dezember

Alle Jahre wieder – nein, nicht alle 
Jahre, aber alle sechs Jahre wird ein neu-
er Kirchengemeinderat, sozusagen das 
Parlament der Kirchengemeinde neu 
gewählt. Dieses Jahr ist es wieder soweit 
und am ersten Adventssonntag, dem  
1. Dezember, wird auch bei uns ein 
neuer Kirchengemeinderat gewählt.

EIn neuer Kirchengemeinderat, 
denn in der fusionierten Gemeinde wird 
es für Feldberg, Niedereggenen und 
Obereggenen nur noch ein gemeinsa-
mes Gremium geben. Diesmal werden 
aber trotzdem noch jeweils vier Kirchen-
älteste aus den ehemaligen Gemeinden 
gewählt. Es wird also ein großer Rat 
mit zwölf Mitgliedern. Im Sinne einer 
Teilortswahl können die Feldberger 
Feldberger Kandidaten, die Niederegge-
ner Niedereggener Kandidaten und die 
Obereggener Obereggener Kandidaten 
wählen. Die anfallenden Entscheidun-
gen werden dann vom ganzen Gremi-
um getroffen. Jeder Kirchengemein-
derat entscheidet dann für die ganze 
Kirchengemeinde.

Schon einige Wochen vor der eigent-
lichen Wahl am 1. Dezember gehen den 

Wahlberechtigten unserer Gemeinde 
die Wahlunterlagen zu. Diese können 
bequem zu Hause ausgefüllt werden 
und dann per Briefwahl an das Pfarr-
amt geschickt werden. Eine andere 
Möglichkeit ist, am Wahltag selbst, nach 
den Gottesdiensten, in ein „Wahllokal“ 
zu gehen und dort sein Kreuz zu ma-
chen oder aber den vorher ausgefüllten 
Wahlzettel abzugeben. Zeit und Ort wer-
den noch rechtzeitig bekannt gegeben.

Zurzeit sind wir noch auf der Suche 
nach Kandidaten. Ob es dabei zu einer 
echten Wahl kommt, d.h., dass es auch 
mehr Kandidaten als zu Wählende gibt, 
ist nicht ganz sicher. Aber selbst, wenn 
die Anzahl gleich wäre, ist es ein ermu-
tigendes Zeichen und eine echte Un-
terstützung, wenn möglichst viele ihre 
Stimme abgeben und ein Kandidat be-
sonders viele Stimmen bekommt. Auch 
als Zeichen der Solidarität ist diese Wahl 
wichtig. Die Kandidaten werden in einer 
Sonderausgabe des Gemeindebriefes 
noch einmal ausführlich vorgestellt. 
In einer Gemeindeversammlung am  
27. Oktober werden sie sich auch den 
Fragen aus der Gemeinde stellen.

Kirchenwahlen

Alle gehen zur Wahl 
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Ein Gemeindezentrum „auf neustem 
Stand“ wäre dann in Feldberg, Pfarr-
wohnung und Gemeindebüro weiterhin 
in Niedereggenen und in Obereggenen 
würde der gemietete Gemeinderaum 
weiter genutzt.

Zukunftspläne Gebäude

Für unsere Gemeinde wurde eine 
weitreichende Entscheidung für die Zu-
kunft getroffen. Dabei geht es um die 
Gebäude die im Besitz der Kirchenge-
meinde sind. Der Evangelische Ober-
kirchenrat hat ein sogenanntes Lie-
genschaftsprojekt angestoßen. Unter 
anderem wurde darin festgelegt, dass 
jede Gemeinde Gebäude nur noch ent-
sprechend ihrer Mitgliederzahl finan-
ziert bekommt. Wenn eine Kirchenge-
meinde mehr Fläche hat als ihr zusteht, 
muss sie diese Über-Fläche selbst finan-
zieren. Es gibt dann von der Landeskir-
che auch kein Geld mehr für Unterhalt 
und Renovierung. Überschüssige Qua-
dratmeter müssen komplett aus Eigen-
mitteln finanziert werden.

In der letzten Sitzung zu diesem 
Thema hat der Kirchengemeinderat be-
schlossen, eigene Bauflächen/Gebäude 
zu nutzen und ein Gemeindezentrum in 
Feldberg zu errichten. Allerdings nicht 
im bisherigen Pfarrhaus, das selbst für 
die fusionierte Gemeinde zu viel Fläche 
hat, so dass es zu einer erheblichen Un-
terfinanzierung kommen würde. Viel-
mehr soll die Pfarrscheune gegenüber 
dem Pfarrhaus die der Kirchengemein-
de gehört, um- und ausgebaut werden, 

um dort einen barrierefrei erreichbaren 
und vielfältig nutzbaren Gemeindesaal, 
sowie Nutzräume (Küche und behinder-
tengerechte Toiletten) einzurichten. Für 
das Büro der Kirchengemeinde ist dann 
der Umzug in den Keller des Pfarrhau-
ses in Niedereggenen vorgesehen, der 
zurzeit nicht genutzt wird.

Für die weiteren Gebäude der Ge-
meinde gibt es noch keine konkreten 
Pläne. Aber feststeht: In diese Gebäu-
de (Gemeindehaus in Niedereggenen 
und Pfarrhaus in Feldberg) sollen keine 
großen Gelder mehr investiert werden. 
Das Gemeindehaus in Niedereggenen 
ist weitgehend baufällig. Das Pfarr-
haus in Feldberg ist für die Gemeinde 
viel zu groß, zurzeit nicht ideal zu nut-
zen und die Kosten für eine Gesamt-
Renovierung/-Sanierung mit Eigenmit-
teln wohl nicht zu realisieren. 

Der Kirchengemeinderat hofft, 
gemeinsam mit dem evangelischen 
Oberkirchenrat (und seiner finanziellen 
Unterstützung) möglichst bald diese Zu-
kunftspläne real werden zu lassen.
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Führe ich gen Himmel, so bist du da; 
bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. 

Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, 
so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. 
Flöge ich mit dem Flugzeug in die ganze Welt, so würdest du mich begleiten 

und wanderte ich hier zu Hause auf altbekannten Wegen, 
so wärst du an meiner Seite.

Führe ich dorthin, wo ich mich gut auskenne, 
so würde ich dir begegnen 

und würde ich neue und unbekannte Flecken dieser Welt erkunden, 
so wärst du auch schon da.

Wenn ich mich ausruhen wollte so schenkst du mir Ruhe, 
aber suche ich das Abenteuer, dann wartest du dort auf mich.

Meine Zeit steht in deinen Händen. 
So möge dein Segen meine (Ferien-)Zeit erfüllen.

Alltagshelden tragen keinen Umhang und keine 
Masken. Sie haben keine übermenschlichen Kräfte 
und kommen nicht aus dem Nichts. Und selten sind 
sie Einzelkämpfer. Denn sie wissen: Gemeinsam 
schaffen wir etwas, was jede und jeder alleine nie 
schaffen würde: Mensch sein. Und anderen helfen, 
Mensch zu bleiben.

Unauffällig sind sie meistens – diese Art von Hel-
dinnen und Helden. Denn der Alltag nimmt sie voll 
in Beschlag. In unserer Kirchengemeinde. In unse-
rer Nachbarschaft. In der Schwangerenkonfliktbe-
ratung, der Diakoniestation, der Pflegeeinrichtung, 
der Kita, der Werkstatt für Menschen mit Behinde-
rung, der Schuldnerberatung, dem Tafelladen. 

So sehen sie aus: Die dreißigjährige Alleinerziehende, mehr als ausgelastet, die 
trotzdem noch ein fremdes Kind bei sich aufnimmt, das sonst in ein Heim müsste. 
Der Ruheständler, der Stunden und Stunden auf Behördengängen zubringt, um ju-
gendlichen Flüchtlingen den Start ins Berufsleben zu erleichtern. Die Pflegekraft, die 
neben ihrem Fachwissen ihr ganzes Herz und ihre ganze Empathie einbringt, um 
Menschen, die auf sie angewiesen sind, mit Liebe zu begegnen. Die Frau und der 
Mann, die sich sagen: „Da will ich mithelfen – mit meiner Spende.“ 

Unsere Kirche und ihre Diakonie bietet einen Platz für Alltagshelden:  In den fast 
2.000 Angeboten vom Arbeitslosenprojekt bis zum Treff für Menschen mit psychi-
scher Erkrankung, von der Bahnhofsmission bis zum Mehrgenerationenhaus, vom 
Seniorenheim bis zur Kindertagesstätte, von der Sozialstation bis zur Wohnge-
meinschaft für Menschen mit Behinderung, von der Jugendhilfeeinrichtung bis zur 
Schwangerschaftskonfliktberatung.  

Durch die Sammlung der Diakonie werden in diesem Jahr besonders Projekte 
unterstützt, die die Begegnung zwischen Menschen fördern, Einsamkeit durchbre-
chen und die Chancen zu einem selbstbestimmten Leben verbessern. Projekte, die 
den Alltag von Menschen erleichtern sollen.

Sammlung „Woche der Diako-
nie“ 2019 (29. Juni – 7. Juli)



Rebhüsli-Gottesdienst Sommernachtsträume

10 Termine Termine 11

Das Eggenertal ist un-
bestritten ein besonders 
schönes Fleckchen Erde. 
Das sieht man besonders, 
wenn man von oben ins 
Tal hineinschaut. An solch 
einem besonderen Ort wol-
len wir einen Gottesdienst 
feiern. Das neu aufgebaute 
Rebhäusle, oberhalb von 
Niedereggenen, soll der Ort 
für den nächsten Freiluftgot-

tesdienst werden. Diesen Gottesdienst am 8. September wird der Männergesang-
verein Eggenertal mitgestalten.

Genauere Informationen werden noch im Amtsblatt und in „Hallo Müllheim“ ver-
öffentlicht. Dies ist nur eine Vorankündigung damit sie sich diesen Termin schon 
einmal vormerken können.

Zugegeben – so viel ist nicht los in Gen-
nenbach (übrigens auch nicht in Schallsin-
gen). Aber gerade deshalb wollen wir als 
Kirchengemeinde einmal im Jahr dort hin-
gehen. Am 18. September veranstalten 
wir dort (Haus Nr. 1) wieder einmal einen 
Sommernachtstraum. (Der erste war am 
24. Juli in Schallsingen). 

So ein „Traum“ ist ein kurzer, kreativer 
Minigottesdienst, an den sich ein Hock an-
schließt, bei dem man bei Essen und Trin-
ken miteinander ins Gespräch kommt und 
feiert. Für die Getränke sorgt die Kirchen-
gemeinde, das Essen (Fingerfood) steuern 
die Konfirmandeneltern des jeweiligen 
Jahrgangs bei. Zusammen ergibt das im-
mer ein abwechslungsreiches und leckeres 
Buffet. 

Das ganze natürlich bei wunderbarem 
Wetter (leider keine Garantie!) im Freien. 
Nur bei Regen flüchten wir unter ein Dach. 
Es lohnt sich, einen solchen Sommernachts-
traum einmal mitzuerleben. Denn bisher 
waren alle ganz zufrieden und begeistert.

Lassen Sie sich überraschen und  
kommen Sie vorbei. 
Es macht wirklich Spaß!

 
Sommernachtstraum 

18. September  
19:30 Uhr 

in Gennenbach

 
Rebhüsli-Gottesdienst 

8. September  
 

weitere Details finden Sie  
zu gegebener Zeit  

in den Amtsblättern



Kinderbibelwoche Erntedank

1312 TermineTermine

Eigentlich findet sie bei uns nur ein-
mal im Jahr statt – die Kinderbibelwo-
che. Da diese aber im letzten Jahr ausge-
fallen ist, holen wir sie im Jahr 2019 nach 
und veranstalten im Herbst noch einmal 
ein paar tolle Tage ab der ersten Klasse.

Vom 26. bis zum 29. September 
treffen sich Kinder in der Obereggener 
Kirche zum Singen, Basteln, Spielen, 
Staunen, Theater, Geschichten hören 
und miteinander feiern. Den Abschluss 
bildet ein großer Gottesdienst am 
Sonntag der auch gleichzeitig der Ern-
tedankgottesdienst ist und nach dem 
der Kindergarten Obereggenen zum ge-
meinsamen Suppenessen einlädt.

Das Thema dieser Kinderbibelwoche 
passt auch zum Erntedankfest denn es 
geht um „den kleinen Botaniker und die 
großen Botschaften“. Dahinter verber-
gen sich Gleichnisse Jesu aus der Bibel.

Kreativ und abwechslungsreich, lus-
tig und spannend, fröhlich und begeis-
ternd wird von diesen Gleichnissen er-
zählt, erklärt und dann auch verstanden.

Wer einmal dabei war kommt gerne 
wieder und neue Kids sind herzlich will-
kommen.

Kinderbibelwoche 
ev. Kirche Obereggenen 

26. - 27. September 
jeweils 16:00 bis 18:00 Uhr 

28. September 
10:00 bis 12:00 Uhr 

 
Abschluss-Gottesdienst  

in Obereggenen 
29. September, 10:00 Uhr

Irgendwie ist es noch lange hin, das 
Erntedankfest Ende September und 
Anfang Oktober, wenn man jetzt den 
Gemeindebrief in Händen hält und es 
erst Anfang August ist. Da sind noch so 
viele Wochen dazwischen. Und doch ist 
einem der Gedanke an das Erntedank-
fest vielleicht nicht so ganz fremd. Denn 
wer sich jetzt umschaut, sieht in diesen 
Tagen vieles von dem, wofür wir dan-
ken wollen und können. Die Früchte 
reifen, in den Gärten wächst Gemüse 
und blühen die Blumen, die Wiesen sind 
satt grün und selbst die Regale in den 
Geschäften sind voll gestopft mit heimi-
schen und exotischen Angeboten.

Und wer den Begriff „Ernte“ nicht 
nur auf landwirtschaftliche Produkte 
bezieht, sondern auf alles was man im 
Leben so „erntet“ – vom Spaß in der 
Freizeit bis zu eine guten Zeit in einer 
Beziehung, von der Anerkennung bei 
der Arbeit bis zu Erholung im Urlaub – 
der kann erkennen: Dafür kann man ei-
gentlich das ganze Jahr über Erntedank 
feiern. Denn irgendetwas ernten wir ei-
gentlich immer. Oft auch Gutes, für das 
man durchaus dankbar sein kann.

Weil man sich dann an den richtet, 
von dem man etwas bekommen hat, 

macht es Sinn, das Erntedankfest auch 
im Gottesdienst zu feiern. Um Gott 
zu danken, von dem eine gute Gabe 
kommt. Die gute Gabe aus dem Garten,  
vom Baum oder aus der Erde gewach-
sen oder die gute Gabe eines gelunge-
nen Lebens, der liebevollen Beziehung, 
einer schönen Arbeit oder einer erfüll-
ten Zeit.

Unsere Erntedankgottesdiens-
te feiern wir am 29. September in 
Obereggenen als Familiengottesdienst 
gemeinsam mit dem Kindergarten 
Obereggenen und am 6. Oktober in 
Feldberg mit dem Kindergarten Feld-
berg.

 
Erntedank-Gottesdienst 

29. September  um 10:00 Uhr 
in Obereggenen, 

mit anschl. Suppenessen 
und am 

6. Oktober um 10:00 Uhr 
in Feldberg



Schmetterlingsbeobachter aufgepasst!

1514 Kindergarten NiedereggenenKindergarten Niedereggenen

Wenn unsere Kindergartenkinder aus 
Niedereggenen durch die Natur ziehen ist 
immer ein „scharfer Blick“ dabei, denn sie 
wissen, dass es in jedem Stück Natur wah-
re Wunder zu entdecken gibt.

Herr Nüsslein arbeitet aktiv beim Na-
turschutzbund mit und er weiß, dass sich 
unsere Kinder immer für „Wunder“ inte-
ressieren. So stand er eines Morgens mit 
einem Schmunzeln im Gesicht im Kinder-
garten. „Ich habe eine Überraschung für 
euch dabei“. Er holte aus seinem Auto 
ein Terrarium heraus. Und beim genau-
en Hinschauen konnte man viele, viele 
kleine Raupen erkennen. Die meisten Kin-
der wussten natürlich, dass aus Raupen 
Schmetterlinge werden. 

Um die Raupen zu füttern brachten die 
Kinder täglich  frische Brennnesseln mit in 
den Kindergarten. Fasziniert beobachte-
ten die Kinder die Tiere beim Fressen.

 Alle bestaunten die Mahlwerkzeuge der Raupen. Ganz nach Raupenart wurden 
alle Stängel  über Nacht  bis aufs letzte Blatt kahl gefressen. Brennesselnachschub 
musste also täglich her. 

Nach einer Woche, dann die nächste Entwicklungsstufe. Vor den Augen der Kin-
der und vieler Eltern verpuppten sich die groß gewordenen Raupen.  Gefühlt hun-
dert Kokons hingen braun und schillernd an Stängeln und Stecken überall herum. 
Dann wurde es still im Aufzuchtglas – das Geheimnis der Natur begann. 

Nach etwa zwei Wochen – helle Aufre-
gung – der „kleine Fuchs“  schlüpfte und 
pumpte seine schönen orange/blauen 
Flügel auf. Begleitet von aufgeregten Kin-
derstimmen wurde das Terrarium ins 
Freie gebracht und der Deckel abgeho-
ben. Ein Schwarm „kleiner Füchse“ flatter-
te, einer nach dem anderen, in die  Welt 
hinein. Auf Wiedersehen „kleiner Schmet-
terling“ riefen die Kinder noch jedem ein-
zelnen Tier hinterher.

Solche faszinierenden Naturwunder – die Metamorphose  des Schmetterlings – 
erlebt man eigentlich nur im Kindergarten!  Diese Naturbeobachtung war eine, der 
ganz besonderen Sorte.



Zu Gast bei Familie Adam im „Ochsen“ Feldberg

1716 Kindergarten FeldbergKindergarten Feldberg

In jedem Sommer lädt Herr Adam die 
Kinder und Erzieherinnen vom Ev. Kinder-
garten Feldberg zu sich in sein Gasthaus 
ein. Darauf freuen sich alle sehr, denn dort 
werden Pommes frites, Wienerle und Limo 
serviert. Und das nicht so, wie man es von 
den großen Fastfoodketten kennt, sondern 
nach allen guten Regeln der Gastronomie 
Südbadens.

Wir wurden im angenehm kühlen Hof 
freundlich empfangen. Im Eingang schweb-
te ein Schmetterlingsreigen und verbrei-
tete eine leichte, fröhliche Stimmung. Herr 
Adam mit seiner Familie begrüßte uns herz-
lich. Die Tische waren schon eingedeckt und 
extra für uns geschmückt. Doch bevor wir 
zu Tisch gingen, hatten wir uns für Herrn 
Adam in diesem Jahr etwas Besonderes 
ausgedacht. 

Wir haben ihm ein Ständchen gesun-
gen, eine Bildermappe geschenkt und den 
Orden des „Ehrenkümmerers“ überreicht. 
Denn Herr Adam war in seinen vielen Jah-
ren als Ortsvorsteher immer für uns da! 
Unsere Dankbarkeit dafür wollten wir un-
bedingt zeigen.

Danach setzten wir uns an die Tische 
und haben den schönen Hof bewundert.

 Wienerle und Pommes frites wurden vorgelegt, die Limo in Gläser mit Fuß einge-
schenkt. Jetzt wurde es spannend. Wir prosteten uns zu mit „zum Wohl“ und „cincin“ 
ohne einen Tropfen Limo zu verschütten und spießten die Pommes frites auf die 
Gabeln. Versehentlich ist hier und da ein klein wenig Ketchup auf die Tischdecke 
geraten und nur ein einziger Pommes frites fiel auf den Boden. Das war kaum zu 
sehen. 

Es wurde auch nachgelegt und die Bestellungen der Kinder wurden entgegenge-
nommen. Dabei blieben alle am Tisch sitzen bis es Zeit war „Auf Wiedersehen“ zu 
sagen. Nun kam Herr Adam noch einmal zu uns und versprach, dass wir auch im 
nächsten Jahr willkommen sind. Auch wenn er nun als Ortsvorsteher nicht mehr im 
Dienst ist. 

          Juhu! DankE FaMIlIE aDaM!



Gottesdienste im Oktober

So 06.10. 10:00 Feldberg, Erntedank mit Kindergarten Otterbach

So 13.10. 10:00 Niedereggenen mit Abendmahl Otterbach

So 20.10. 10:00
18:00

Obereggenen
Niedereggenen, Abendgottesdienst

Otterbach

Sa 26.10. 17:00 Feldberg, Kindergottesdienstfest Otterbach

So 27.10. 10:00 Feldberg mit Abendmahl und Gemein-
deversammlung zur Kirchenwahl

Otterbach

Im Gottesdienstplan kann es kurzfristig zu Änderungen kommen. Schauen Sie 
deshalb immer auch in den Gemeindeblättern oder auf unserer Homepage 
nach den aktuellen Zeiten/Orten.

Gottesdienste im August

So 04.08. 10:00 Obereggenen am Dorffest Otterbach

So 11.08. 10:00 Feldberg Präd.  
Hagenbach

So 18.08. 10:00 Niedereggenen Präd. Gumb

So 25.08. 10:00 Obereggenen Präd. 
Hagenbach

Gottesdienste im September

So 01.09. 10:00 Feldberg mit Abendmahl Präd.  
Vollrath

So 08.09. 10:00 Niedereggenen am Rebhäusle mit 
Männergesangverein Eggenertal

Otterbach

So 15.09. 10:00 Obereggenen mit Abendmahl Otterbach

Mi 18.09. 19:30 Sommernachtstraum Gennenbach Otterbach

So 22.09. 10:00 Feldberg Otterbach

So 29.09. 10:00 Obereggenen, Erntedank-Familiengot-
tesdienst und Abschluss KiBiWo

Otterbach

1918 Gottesdienste Gottesdienste



28.04.2019 Fynn Stiefvatter
04.05.2019 Romina Weiß
30.06.2019 Marlon und Nils Fante 

Taufen
13.06.2019 Sigrid Meyer
20.06.2019 Gustav Schopferer

Beerdigungen

22.06.2019 Jonas Grether und Julia geb. Großmann

Trauungen

Kasualien / Kontakt / Impressum

Impressum 
Der Gemeindebrief wird herausgegeben im Auftrag der Kirchengemeinderäte der Ev. 
Kirchengemeinde Eggenertal-Feldberg. 
Das Redaktionsteam: Ralf Otterbach, Hannelore Künzler-Riehm, Jochen Jozwiak

Bildquelle: www.gemeindebrief.de, www.pixelio.de, www.fotolia.com, www.pixabay.
com und private Bilder

Kontakt 
Evangelisches Pfarramt 
Schulstraße 8 
79418 Schliengen-Niedereggenen

www.kirchehochdrei.de
info@kirchehochdrei.de

Pfr. Otterbach: 07635-409
Pfarrsekretariat, Frau Oßwald: 
07635-821374 (Mi 9-12 Uhr)
sekretariat@kirchehochdrei.de


