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KURZER ABRISS ZUR GESCHICHTE 
DER EFG KIRCHHEIM 

»  1863 erste Erwähnung, dass es  
eine kleine Baptistengemeinde  
in Kirchheim gibt

»  1892 Auflösung der Gemeinde

»  1927 Erwähnung von einigen  
„Gläubig getauften“, die sich in  
Hepsisau trafen (betreut durch  
die Baptistengemeinde Stuttgart)

»  1945 Durch Vertreibung kamen  
etliche baptistische Geschwister  
in die Teckregion und nach  
Nürtingen – Versammlungen  
wurden geleitet durch den  
ersten Pastor der Gemeinde:  
Pastor Lant

19931963 heute

»  25. September 1951: offizielles  
Gründungsdatum (Selbständigkeit)  
der EFG Kirchheim-Nürtingen  
(damals zusammen 122 Mitglieder)

»  Gottesdienste und andere Treffen 
fanden in verschiedenen öffentlichen 
Räumlichkeiten statt  
(auch in Gaststätten)

»   1962/1963: Bau der ersten eigenen 
„Kapelle“ in der Jesingerstraße 47  
(sogenannte „Friedenskirche“)

»   Danach: Gemeindeleben  
mit Höhen und Tiefen

»  1989-1991: Großer Umbau  
der Friedenskirche

»  2002-2004: Neubau des  
SteingauZentrums wegen  
vermehrten Platzbedarfes

»  2004 – bis heute: Gemeinde in  
Veränderungsprozessen / Gemeinde  
für die Stadt und die Region

» 2021: 70-jähriges Jubiläum

WIE GEHT ES WEITER? 
Spannende Frage: Unser Gott hat noch 
viel vor. Er will in uns und durch uns 
wirken. Wie die zukünftige Geschichte 
der EFG Kirchheim geschrieben wird, 
können wir alle mitgestalten.
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14. Mai 2022  

TAG DER OFFENEN TÜR 
mit Kids-Programm und  

Künstlermarkt

An diesem Tag sind die Türen unse-
rer Gemeinde weit offen. Offen für 
Sie, unsere Gäste, um uns und unsere  
Gemeinde bei einem tollen Programm 
zwang los ken nen zu lernen. Wir möch-
ten Sie neugierig auf uns machen, in 
dem wir sie willkommen hei-
ßen und mit Ihnen 
Gemeinschaft er-
leben. Sie und 
Ihre Kinder 
werden be-
geistert sein 
und wir hof-
fen, dass Sie 
danach öfter bei 
uns vorbeischauen. 
Wir haben für Sie ein 
buntes Programm zu-
sammengestellt: Pub-
likumsmagneten wie 
ein Künstlermarkt und 
eine Legostadt. Für die 
Kleineren gibt es sieben-
mal Spiel und Spaß im Kin-
derland. Outdoor wird 
es sportlich mit ei-
nem „Menschen-
k icker turn ier “ 
Die Geschichte 
unserer Gemein-
de finden Sie auf 
einem History-Ban-
ner. Für Ihr leibliches 
Wohl haben wir ein 
Weißwurstfrühstück, Mit-
tagessen, Eis, Kaffee und Kuchen im An-
gebot, das Sie den ganzen Tag über bei 
Livemusik genießen können. Wir freuen 
uns auf Sie.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

KONZERT FÜR DIE  
JUNGE GENERATION  

mit O`Bros 

Termin steht noch nicht fest und wird 
rechtzeitig bekannt gegeben.

Vom 09. - 12. September 2021

70-STUNDENGEBET
70 Stunden beten – kann man das? Und 
ob! Beten heißt Kommunikation mit Gott 
und macht Spaß. Am Start unseres Jubi-
läums wollen wir uns auf den fokussie-
ren, der der Grund ist, dass wir Jubiläum 
feiern können.  Am 09. September star-
tet dieser Gebetsmarathon um 19:00 Uhr 
mit Lobpreis. 70 Stunden später, am 11. 
September um 17:00 Uhr feiern wir ge-
meinsam das Abendmahl. Jeder kann 
mitmachen und sich für eine Stunde 
zum Beten eintragen. Eine Liste hierfür 
findet sich auf der Homepage 
www.efg-kirchheim.de

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

19. September 2021 
» um 14:30 Uhr 

FESTGOTTESDIENST 
mit anschl. Sektempfang

Gemeinsam mit Christen aus anderen 
Gemeinden feiern! – Das werden wir in 
diesem Gottesdienst. Vertreter verschie-
denster Kirchen und Gemeinschaften 
werden durch Kurzimpulse ermutigen 
und herausfordern. Wir sind dankbar, 
dass Gott uns mit anderen Gemeinschaf-
ten in die Region gestellt hat, um echte 
Hoffnung auszubreiten. Im Anschluss 
von diesem Festgottesdienst laden wir 
herzlich zur Begegnung bei Fingerfood 
und Sekt ein.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

03. Oktober 2021 
» 19:30 Uhr 

ISRAEL-VORTRAG 
mit Doron Schneider 

Israel ist weit weg – was hat das mit 
uns als Kirche zu tun? So fragt sich 
vielleicht mancher. Wir als EFG Kirch-
heim haben in den letzten Jahren die 
Entdeckung gemacht, dass unser Glau-
be nicht ohne den jüdischen Glauben 
zu verstehen ist. Wir sind dankbar für 

die jüdischen Wur-
zeln und für all 
den Segen, der 
vom jüdischen 
Volk ausgegan-

gen ist. Gerade wir als Deutsche tragen 
eine besondere historische Verantwor-
tung für Israel. Seit 2018 haben wir eine 
Partnerschaft mit der Gemeinde King of 
Kings in Jerusalem. Doron Schneider hält 
weltweit Vorträge und ist ein ausgespro-
chener Kenner der Situation in Israel. Er 
hat die Gabe biblische Aussagen mit der 
Gegenwart zu verbinden.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

12. November 2021 
» 19:30 Uhr

PODIUMSDISKUSSION 
zum Thema „Kirche und Zukunft“ 

Mitgliederschwund – Misstrauen – struk-
turelle Herausforderungen… - das sind 
Themen, mit denen sich die Kirche der 
Gegenwart beschäftigt. Längst hat sie 
Einfluss in der Gesellschaft verloren. 
Und doch: Menschen suchen nach Halt 
und Spiritualität. Bei dieser Podiums-
diskussion reden wir darüber, was es 
braucht, damit die Kirche zukunftsfähig 
wird. Gäste sind: Oberbürgermeister Dr. 
Bader, Landtagsabgeordnete Dr. Pfau-
Weller, Pfarrer Michael Krimmer, Influen-
cerin Sara Moll. Moderieren wird die Dis-
kussion Dr. Stefan Vatter aus Kempten. 
Stefan Vatter ist Unternehmens- und 
Gemeindeberater, sowie Autor von ge-
sellschaftsrelevanten Büchern. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

19. November 2021 » 19:30 Uhr 

REGIONALER  
LOBPREISABEND

Wir lieben es 
mit Musik 
u n s e r e n 
Gott zu lo-

ben und zu 
preisen. Mit 

zwei Bands aus 
verschiedenen Ge-

meinden und einer 
Solosängerin wollen wir 

unsere Stimmen erheben und Gott die 
Ehre geben. Gott wohnt im Lobpreis 
seines Volkes, so heißt es schon in den 
Psalmen. Wir dürfen uns freuen auf ei-
nen Abend in Gottes Gegenwart.

70Liebe Gäste, liebe Freunde,
„Feste muss man feiern!“ 70 Jahre wird die EFG Kirchheim in diesem Jahr. Dies ist für uns ein Anlass zum Feiern – und dazu sind Sie/seid 
Ihr herzlich eingeladen.

Seit 1951 ist die EFG Kirchheim für Menschen aus der Teckregion zu einem Ort geworden, an dem sie Gott begegneten, Gemeinschaft 
erlebten und für ihr Leben ermutigt wurden. Wie in jedem Leben auch, so auch in einem Gemeindeleben, gab es in den 70 Jahren Höhen 
und Tiefen. In all dem durften wir eines erfahren: Die Treue Gottes! Uns gibt es, weil es Gott gibt und er uns als Gemeinde eine Bestim-
mung für die Region gegeben hat.

Das Jubiläum begehen wir mit sieben verschiedenen Veranstaltungen. Diese stellen wir in der Broschüre kurz vor. Ebenso findet sich ein 
kurzer Abriss über die Historie unserer Gemeinde.

Wir freuen uns, Sie/Euch hier bei uns im SteingauZentrum bei den Jubiläumsveranstaltungen begrüßen zu dürfen.

Günter Öhrlich                            Paul Kohnle                            Bernd Kohnle
Pastor                                    Pastor            Geschäftsführender Ältester

UNSERE VERANSTALTUNGEN
IM JAHR 2021 UND 2022
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