
Unser Pfarrer studiert 

Wichtiges zur Abwesenheit von April bis August. 

 

Am 3.4. hält Pfarrer Gaiser nochmals Gottesdienst. In der anschließenden Woche packt er 

seine Sachen, um von April bis Ende Juli in Erlangen nochmals ein Semester Theologie zu 

studieren. Die Landeskirche bietet diese Kontaktstudiensemester auf Antrag den 

PfarrerInenn einmal im Berufsleben an. Eine einmalige Möglichkeit, Kenntnisse 

aufzufrischen, Neues kennen zu lernen und die eigene Praxis zu bedenken.  

Weil schon immer wieder gefragt wurde: Ja, danach wird er seinen Dienst hier weiter wie 

gewohnt ausüben! 

Für die Zeit bis zum 8. August wurden Regelungen getroffen, um diese Zeit möglichst gut zu 

organisieren. Sicher wird an der einen oder anderen Stelle trotzdem das ein oder andere 

etwas mehr Zeit brauchen. Bitte achten Sie auf Folgendes: 

Gottesdienste 

Gottesdienste werden zeitlich an die gewohnte Ferienregelung angepasst. Dadurch haben 

KollegInnen aus der Nachbarschaft die Möglichkeit des sog. Doppeldienstes. Also: in der 

Regel 10.45 Uhr. Ausnahmen sind Abendgottesdienste oder Gottesdienste, die in Reudern 

besucht werden. Alle Informationen dazu finden Sie in der Presse oder auf unserer 

Homepage. 

Taufen 

Dankenswerterweise bietet Kollegin Elke Mangels am 24.4. einen Gottesdienst mit Taufen 

an. Termine ab August sind der 4.9. und der 2.10. Näheres dazu im Pfarrbüro. 

Bestattungen 

Kollegin Stysch aus Reudern ist die erste Ansprechpartnerin in Todesfällen und auch auf für 

die Bestatter, die darüber informiert sind. Die Beerdigungen werden dann von ihr koordiniert 

an die Kollegenschaft im Distrikt vergeben (Reudern, Wendlingen, Unterensingen). Telefon: 

33129. 

Besuche 

Jubilare bekommen ihren Gruß von der Kirchengemeinde durch den Gemeindedienst oder 

Besuchsdienst überreicht. Sollten Sie grundsätzlich das Bedürfnis nach einem Gespräch 

oder Besuch haben, teilen Sie es bitte dem Pfarrbüro mit oder sprechen Sie die Kollegin 

Stysch in Reudern an. 

Kirchengemeinderat 

Selbstverständlich finden die Sitzungen des Kirchengemeinderates wie üblich statt. Die 

Tagesordnung wird bekannt gemacht. Bei Anliegen für den Kirchengemeinderat wenden Sie 

sich bitte an Frau Katrin Masen, Tel: 67482. 

Konfirmandenunterricht 



Die neue Gruppe ist bereits angemeldet und informiert. Dank des Jugendwerks 

werden sie einige Treffen im Rahmen des sog. Konfiplus haben: 11.5., 22.6. und 20.7. 

jeweils um 18.30 Uhr. Aufs Konficamp können Sie ebenfalls mit den Mitarbeitenden des 

Jugendwerks von 1.-3.7. Nach den Sommerferien beginnt die Gruppe dann mit Pfr. Gaiser.  

 

An dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank an alle Teams und Mitarbeitenden, die schon 

grundsätzlich sehr eigenständig arbeiten. Und die diese Zeit der Abwesenheit mithelfen zu 

bewältigen! 

Wenn möglicherweise einmal etwas länger dauert oder wir vergessen haben, etwas vorab zu 

regeln, weisen Sie uns freundlich darauf hin und bringen hoffentlich etwas Geduld auf. Dafür 

erwartet Sie ein motivierter und freudiger Pfarrer ab Anfang August wieder! 

 

 

 

 

 


