Sperriger Beginn
17. Mai 2020

Einzug der Bundeslade
aus dem Stundenbuch des Herzogs von Berry
Miniatur von 1412-1416 der „Brüder von Limburg“ und Jean Colombe
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Liebe Geschwister,
liebe Freude der EmK in Aalen und Schwäbisch Gmünd!
Im Moment ist die Situation für uns alle extrem kompliziert. Einerseits hören
wir von der Notwendigkeit konsequenter Kontaktbeschränkungen, andererseits gibt es zahlreiche Lockerungen. Wir erleben, dass Bundesländer und
Landkreise unterschiedliche Regelungen erlassen und verlieren dabei (fast?)
den Überblick. In den Gemeinden treffen Menschen mit einer großen Sehnsucht auf Normalität auf Menschen, die sich große Sorgen um ihre Gesundheit machen. In diesem Spannungsfeld stehen wir zurzeit alle.
Auch wir werden dieses Wochenende zum ersten Mal
nach langer Zeit wieder einen Gottesdienst feiern. Im
letzten „Gruß zum Sonntag“ wurde es schon angekündigt: In Aalen starten wir am 17. Mai um 10:30 Uhr
mit einem Gottesdienst probeweise. Schwäbisch
Gmünd wir später folgen. Die Hygienevorschriften
sind zu beachten. Bitte entscheidet selbst, ob Ihr
kommen könnt und wollt.

Das Hygienekonzept wird umgesetzt. In der Gemeinde in Aalen
stehen im Eingangsbereich
die Hygienevoirschriften, Desinfektionsmittel und Mund-NasenSchutz (für Gäste) bereit.

Weiterhin wird es den „Gruß zum Sonntag“ per Email
und bei Bedarf per Briefpost geben.
Auch einen YouTube-Film wollen wir zukünftig erstellen. Da die Aufnahme des Gottesdienstes am Sonntag
ist, wird er technisch bedingt „erst“ am Sonntagnachmittag bereitstehen.
Die Superintendenten beschreiben die Situation folgendermaßen:

„Nach wie vor gilt in Deutschland, dass aus Infektionsgründen Kontakte
möglichst begrenzt werden sollten. Deshalb bitten wir euch, gut zu überlegen, welche Veranstaltungen im Moment für euren Bezirk und die anvertrauten Menschen wirklich notwendig sind.
Schwierig ist für uns zudem, dass gerade die Bundesländer und selbst die
Landkreise sehr unterschiedliche Regelungen treffen. […] In BadenWürttemberg steht in der Verordnung, dass ‚Veranstaltungen und An-
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sammlungen zur Religionsausübung‘ möglich sind. Was ‚Ansammlungen zur
Religionsausübung‘ im Einzelnen bedeutet, wird nicht ausgeführt.
Wir verstehen darunter:
 Gottesdienste
 Haus- und Gebetskreise in der Kirche
 Bibelstunden und theol. Gesprächskreise
Diese Veranstaltungen sind ab sofort unter Einhaltung des Schutzkonzepts
möglich, wobei gleichzeitig gilt, dass wir unsere Kontakte begrenzen sollten.
Ebenfalls möglich sind Sitzungen, die ‚für die Aufrechterhaltung des Arbeitsund Dienstbetriebs erforderlich‘ sind.
Nicht möglich sind im Moment:
 Veranstaltungen im Kinder- und Jugendbereich
 Gemeindefeste, Seniorenkreise und Freizeiten
Wann diese Veranstaltungen wieder möglich sind, ist im Moment nicht absehbar.“

Für die jetzige Gottesdienstform bitten die Superintendenten um Verständnis: „Einige von Euch haben erste Erfahrungen mit Gottesdiensten unter Corona-Bedingungen gemacht, für manche andere wird es am Sonntag so weit
sein. Wir gehen davon aus und erleben, dass viele Gemeindeglieder verständnisvoll auf das Schutzkonzept reagieren. […] Das Schutzkonzept ist im
Moment Teil der Hausordnung und ein Gottesdienstbesuch ist nur unter
Einhaltung der Regeln möglich.“

So sieht der Gemeindesaal in Aalen mit der Umsetzung des gegenwärtigen Schutzkonzeptes aus.

3

Eine spannende Geschichte: 2. Chronik 5, 2-14
Es ist Zeit. Und alle haben auf diesen besonderen Tag gehofft. Es soll ein
ganz besonderer Gottesdienst werden. Als König Salomo den Bau des Tempels in Jerusalem vollendet hatte, brachte er alle Silber- und Goldschätze
mitsamt den übrigen Gegenständen, die sein Vater David Gott geweiht hatte, in die Schatzkammern des Tempels.
Salomo rief die führenden Männer von Israel, alle Stammes- und Sippenoberhäupter nach Jerusalem. Sie sollten dabei sein, wenn die Bundeslade
des HERRN aus der »Stadt Davids«, dem
Stadtteil Jerusalems auf dem Berg Zion,
zum Tempel gebracht wurde.
Als alle versammelt waren, hoben die Leviten die Bundeslade hoch und trugen sie
hinauf zum Tempel. Zusammen mit den
Priestern brachten sie auch das heilige
Zelt hinauf, mit all seinen geweihten Gegenständen.
Ein Modell der Bundeslade steht in der Himmelfahrtskirche (Augusta Victoria) in Jerusalem.
König Salomo und die ganze Gemeinschaft
der Israeliten, die zu diesem Fest gekommen waren, hatten sich bei der Bundeslade versammelt. Sie feierten, sangen
Lieder, beteten und opferten. So war es seit alters her üblich. Die Priester
brachten die Bundeslade an den vorgesehenen Platz in den hinteren Raum
des Tempels. Dort im Allerheiligsten stellten sie die Bundeslade unter die
beiden Cheruben. Deren ausgebreitete Flügel beschirmten nun die Bundeslade samt ihren Tragstangen. Die beiden Stangen waren so lang, dass man
sie vom Heiligtum aus sehen konnte, wenn man direkt vor dem Allerheiligsten stand. Damals lagen nur die beiden Steintafeln darin, die Mose am Berg
Horeb hineingelegt hatte, als der HERR mit den Israeliten nach dem Auszug
aus Ägypten einen Bund schloss.
Alle Priester, die zur Einweihung des Tempels gekommen waren, hatten sich
für das Fest gereinigt, auch wenn ihre Abteilung in diesen Tagen keinen
Tempeldienst hatte. Auch die Sänger der Leviten waren gekommen. Zusammen stimmten die Sänger und Musiker ein Loblied für den HERRN an:
»Der HERR ist gütig, seine Gnade hört niemals auf!« Während sie sangen,
verließen die Priester wieder den Tempel, und es kam eine Wolke auf ihn
herab. Die Herrlichkeit des HERRN erfüllte das ganze Haus.
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Vom Umziehen, Einziehen, Ausmisten und Bewahren
In meinem Leben bin ich mindestens 11mal umgezogen. Bei dieser Aufzählung habe ich nicht Wechsel innerhalb des gleichen Ortes mit eingeschlossen... Ich bin wirklich ganz schön oft ausgezogen, umgezogen und eingezogen. Als Kind mit meinen Eltern, als ich als junger Erwachsener zum Studium
ging, dann als ich meine Dienste in unserer Kirche begann. Erst allein, dann
mit meiner Frau und jetzt als große Familie. Und bei jedem Umzug mit all
den unzähligen eingepackten Kisten und ausgepackten Kartons hatte ich all
mein Hab und Gut in der Hand und musste mir immer überlegen: Nehme ich
das mit? Oder kann das weg?
Von manchen aus der Gemeinde habe ich dabei gehört: „Da haben Sie ja
mal Gelegenheit zum Ausmisten! Es sammelt sich ja im Laufe der Zeit ach so
viel an!“ Und ich dachte mir: „Ihr habt schon leicht reden mit eurem Eigentumshaus und dem großen Keller und der großen Bühne.“
Zwischen die Finger kommen alte Bücher (die mir wie gute Freunde geworden sind), die Dampfmaschine (könnte man mal wieder in Betrieb nehmen…), nie gelegte Puzzle in der Kiste, meine Lieblingstasse mit dem Sprung.
Aufheben? Wegtun? Ersetzen? Das Lieblingssofa meiner Frau ist bei einem
Umzug zusammengebrochen – es erinnerte sie an ihre Großmutter. Schade.
Für Aalen war eine neue Wohnzimmereinrichtung nötig; das Zimmer war für
die alte zu klein. Mancher Schrank aus dem Büro wanderte in ein Kinderzimmer – oder umgekehrt. Unseren Esstisch mit den vielen Macken und
Kratzern haben wir noch immer. Er ist stiller Zeuge von den Anfängen unserer Ehe und der mittlerweile großen Familie. Altes ist mir vertraut. Und Neues mischt sich dazu. So bleibt nichts, wie es ist. Alles verändert sich – und
lebt doch von vertrauter Beständigkeit.
Mit jedem Umzug habe ich wertvolle Freunde verloren und bin überrascht,
welche alten Bekannten über die Distanz zu lieben Freunden wurden. Am
neuen Ort haben sich andererseits neue, gute Beziehungen aufgetan. Dankbar bin ich für jede und jeden. Ich habe ein Zuhause aufgegeben und habe
am neuen Ort eine neue Heimat gesucht. Schön, wenn man einen Ort findet,
an dem man gut ankommt und an dem man sich wohl fühlt. Ich weiß: Es gibt
Menschen, die haben das nicht. Die waren lange unterwegs, auf der Flucht,
sind von einer Heimat aufgebrochen – und suchen noch immer.
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Und ich? Ich habe immer meine Sachen, die „Möbel“ dabei. Möbel ist ein
Wort aus dem Lateinischen – es meint alles, was mobil, was beweglich ist.
Bin auch ich beweglich?
Ein Einzug nach langer Pause
Nach der langen Zeit dürfen wir wieder Gottesdienst feiern. Es sind mittlerweile 70 Tage vergangen - zuletzt sahen wir uns am 10. März.
Es darf wieder Gottesdienst gefeiert werden. Darüber freuen wir uns. Und
manche werden am Sonntag da sein und erleben so etwas wie Heimat in der
Gemeinde.
Da ist so viel Vertrautes: Der große Saal mit dem großen Kreuz und den Bildern. Wie es dort riecht. Das Sonnenlicht kommt durch die bunten Fenster.
Die Lesungen und Gebete, die Predigt. Die Orgel und das Klavier.
Doch es ist anders. Kein Handschlag bei der Begrüßung, die Stühle stehen
seltsam einzeln. Normalerweise würden wir heute viel singen. Doch das gemeinsame Singen in geschlossenen Räumen scheint nach allem, was wir wissen, besonders riskant zu sein. Ein bisschen Mitsummen durch die Maske
wird wohl erlaubt sein. Heute ist alles sehr gut vorbereitet. Manch einer ist
heute nicht gekommen. Doch! Es wird Gottesdienst gefeiert. Und wir werden in dieser geistlichen Heimat deutlich merken, was uns fehlt. Gewohntes
und Vertrautes ist gestört.
Zur Einweihung des Tempels in Jerusalem ist auch alles perfekt vorbereitet.
Ein großer, festlicher Gottesdienst, Religionsbetrieb auf höchstem Niveau.
Denn es gibt etwas zu feiern.
Der neue prächtige Tempel, den König Salomo innerhalb von sieben Jahren
bauen ließ, ist endlich fertig. Schon sein Vater träumte von einem zentralen
Heiligtum mitten in Jerusalem. Der große König David hatte schon lange einen so großen Wunsch: Er wollte dem HERRN, dem Gott Israels, einen Tempel bauen. Leider hat er es nicht miterleben können. Erst bei Salomo sollte
es so weit sein.
Natürlich ist bei so einem Tempelneubau nicht gespart worden. Hier soll
Gott einziehen und zu Hause sein! Nach langen Jahren der Wanderung
durch die Wüste soll jetzt die alte, vertraute Bundeslade in das Allerheiligste
des Tempels überführt werden. Nach göttlicher Anweisung war sie entworfen und hergestellt worden. Dieser besondere Kasten wurden bei der Wüstenwanderung immer mitgetragen und in einem zerlegbaren Zelttempel, der
Stiftshütte, aufbewahrt. Diese Stiftshütte, das überholte Zelt für das Aller6

heiligste hat ausgedient. Auch für Gott sind damit die Jahre der Wanderschaft vorbei. Hier im Tempel, im Herzen der Hauptstadt, soll er seinen Ort
finden. Und dann würde in Zukunft hier im Herzen der Stadt, im Allerheiligsten des Jerusalemer Tempels nur einmal im Jahr der Hohepriester während
des Versöhnungstages hinzutreten, um den Namen Gottes auszusprechen
und um Vergebung der Schuld des Volkes zu bitten.
Für einen solchen Einzug muss natürlich alles perfekt sein. Anwesend sind
die höchsten politischen Repräsentanten, reichlich geistliches Personal, es
gibt kostbare liturgische Geräte und Gewänder, vielstimmigen Gesang und
Instrumente.
Und dann kommt sie, die Bundeslade: Sie wird wie zu den Zeiten der Väter
und Mütter hereingetragen. Sie ist ein sicheres Zeichen nach dem Auszug
aus Ägypten und während Israels Wüstenwanderung und der Landnahme
als Garant für Gottes Gegenwart inmitten des Volkes. Sie ist bis heute das
Symbol für den Bund Gottes mit dem Volk Israel (daher der Name „Bundeslade“). Die Bundeslade enthielt unter anderem die zwei Steintafeln mit den
Zehn Geboten, die Mose von Gott erhalten hatte. Auf diesen Tafeln stand es
schwarz auf weiß, wie Gott sich das Leben vorstellt: Ein Leben mit ihm. Und
ein Leben der Menschen untereinander. Zehn Punkt für ein Leben mit Gott.
Ganz leicht.
Altes im neuen Tempel
Ich stelle mir vor, wie das alles gewirkt haben mag bei diesem prächtigen Fest. Denn
es geht um einen Neuanfang. Und dann
bringen sie die alten „Möbel“: Da ist ein
merkwürdiger Gegensatz zu der hölzernen
Lade mit ihren sperrigen langen Stangen,
die irgendwie nicht recht in den neuen
Tempel hineinpassen will.
Darstellung der Bundeslade im Zelt des
An diesen Stangen hatten sie die Lade
Timnaparkes bei Eilat / Israel. Diese Darstellung
folgt der Bibelstelle 2. Mose 37,1-9
mit sich getragen, immer abwechselnd
7/2015 (ms)
auf ihrem jahrzehntelangen Weg durch
die Wüste. Manchmal haben sie innerlich
geflucht dabei und sich im gleichen Moment erschrocken erinnert, dass sie
„den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen“ sollen. Abdrücke
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auf den Schultern hat sie hinterlassen und Schwielen an den Händen, obwohl die Lade nicht schwer war. So wie die Tafeln darin und was darauf
stand, die Zehn Gebote, nicht schwer waren. Eigentlich.
Mit der Lade haben sie ihren sperrigen Gott jahrzehntelang durch die Wüste
getragen, immer war ihr Gott bei ihnen. Und jetzt bringen sie die Lade hinein und schließen die Türen und dann feiern sie Gottesdienst im neuen
Tempel. Sie nehmen endlich einen „geordneten Religionsbetrieb“ auf. Aber
die Priester, sonst perfekt choreographiert, geraten sofort in eine heilige
Unordnung. Als hätten sie das Heiligtum sehr schnell verlassen wollen, mit
einer Art von schlechtem Gewissen. Haben sie Gott eingesperrt in diesem
Tempel?
Gott ist größer
Denn als dann alles soweit ist, als der Gottesdienst beginnt und sich die
Stimmen und Instrumente der Leviten und der Priester zum großen Lob Gottes erheben, kommt Gott. Er kommt als Wolke. Er kommt so, wie sie ihn
schon lange aus der Wüste kennen. Aber: Er lässt sich nicht einsperren und
schon gar nicht aussperren. Gott selbst unterbricht den Gottesdienst und
alle Planungen. Das ist Humor in der Bibel: Die Wolke Gottes zieht in den
Tempel ein – und diese Nähe und Fülle lässt es nicht weiter zu, dass die
Priester weiter ihren Dienst tun können. Denn Gott ist groß! Er ist schon da.
Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus Gottes.
Unser Religionsbetrieb ist gestört. Ehrlich ich empfinde es sehr so: Es ist
traurig, keine „richtigen“ Gottesdienste feiern zu können und wir wissen
wirklich noch nicht, wann es wieder möglich sein wird.
Aber in den zurückliegenden Tagen habe ich es auch so zu sehen gelernt:
Diese Störung ist auch eine heilsame Unterbrechung.
In der Zeit des gestörten Religionsbetriebs ist so viel Neues entstanden,
nicht nur mit den vielen verschiedenen Wegen, anders Gottesdienst zu feiern, sondern auch und gerade in dem, was auch Gottesdienst ist: Den
Nächsten lieben und ihm Gutes tun.
So hat Gott sich das vorgestellt: Dass wir ihm die Ehre geben, dass wir nach
seinem Willen fragen, unseren Nächsten achten und die Erde nicht ausbeuten, sondern sie bebauen und bewahren. So hat Gott sich diese Welt vorgestellt. Und dazu gibt er uns immer wieder seinen Heiligen Geist. Denken wir
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daran – jetzt beim Neustart in unserer Gemeinde, in unserem unmittelbaren
Umfeld, in unserem Land mit Wirtschaft und Handel.
Wir werden lernen, mit diesen neuen Erfahrungen zu leben. Konkrete Konsequenzen hat es, wenn es gute Früchte tragen soll.
Heute an diesem Sonntag mit diesem Gottesdienst frage ich mich – und ich werfe euch
einmal diese Frage zu:
 Wie ging es euch in dieser Krise?
 Habt Ihr etwas in den letzten Wochen im
Blick auf unsere Gemeinde vermisst?
 … und was nicht?
 Wo wurden wir als Gemeinde geCherubim bedecken die Lade mit
braucht? Wo konnten wir helfen?
ihren Flügeln
 Wo wurden wir nicht gebraucht?
Diese Engel werden in der Bibel oft als
Diener und Begleiter Gottes beschrieben.
 Wie möchten wir in Zukunft mit unserer
Aufnahme im Royal Wing Hotel, Jerusalem
Zeit umgehen?
7/2015 (ms)
Und zum Schluss, die ganz ehrliche Frage:
 Was bedeutet das Durchdachte für unsere Gemeindeveranstaltungen?
Sind diese Fragen zu unbequem? Zu sperrig? Zu mutig?
Zu allen Zeiten, in diesen und auch sonst, ist die Geschichte von der leicht
missglückten Temperleinweihung ein Trost. Sie sagt: Gott ist ein sperriger
Gott.
Gott bewegt sich gerne außerhalb der Mauern, die uns heilig sind, und der
festen Ordnung. Immer wieder ragt da etwas Heiliges in unser Leben. Weil
Gott groß ist. Es scheint ihm lieb zu sein, wenn wir ihn durch die Welt tragen, gerade auf endlos scheinenden Umwegen und auf Wegen mit Durststrecken. Gott ist gerne mit dabei, wenn es durch die Wüsten geht. Nicht,
weil er die Wüste mag, sondern weil er uns, die Menschen liebt. Er begleitet
alles menschliche Bangen, Bitten, Fragen und Klagen. Das tut er aus Liebe zu
uns gerne. Gott mag es, dass wir Abdrücke auf den Schultern von ihm bekommen und Schwielen an den Händen. Weil wir tun, was auf den Tafeln
steht. Diese sind in unseren Herzen, sie sind bei uns bis auf den heutigen
Tag. Oder?
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Zusammen vertrauen lernen
Unser Bezirksvorstand hat folgende Idee aufgegriffen: Gemeinsam wollen wir in der kommenden Zeit ein Buch lesen; dazu wird es wieder eine Gottesdienst-Themenreihe geben.
Das Buch: Dass wir Angst empfinden, ist ein Geschenk Gottes. Denn sie bewahrt uns vor Gefahren und lässt uns handeln. Doch Angst kann unser Leben auch bestimmen: Wir machen uns
Sorgen über die Zukunft, in Zeiten von Corona
sicherlich in besonderer Weise über unsere Gesundheit. Wir denken an die wirtschaftliche Krise. Wenn solche negativen Gedanken in uns
kreisen, können sie uns die Freude rauben. Sie
halten uns davon ab, zuversichtlich zu leben.
In seinem Buch „Gegen die Angst – 31 Lektionen der Hoffnung für unsichere Zeiten“ zeigt der EmK-Pastor und Bestseller-Autor Adam Hamilton, wie
biblische Geschichten uns Frieden, Mut und Hoffnung schenken.
Manche von euch kennen den Autor schon: Sein Buch „24 Stunden - der
Tag, der die Welt veränderte“ hatten wir vor 5 Jahren in der Passionszeit
gelesen.
Anhand von 31 Geschichten aus der Bibel schildert Hamilton, wie Menschen auch in schwierigen Lagen Hoffnung in Gott fanden. Einen Monat
lang entfaltet er für jeden Tag eine neue Lektion und zeigt anschaulich, wie
die Liebe Gottes und seine Erlösung uns Kraft geben können für unseren
eigenen täglichen Kampf.
Seid Ihr mit dabei? Start ist Sonntag, der 7. Juni.
____________________________________________________________
 Ja! Ich will das Buch zum Vorzugspreis von 12 € (statt 12,90 €).
Bestellungen sind beim Pastor bis 31. Mai (Pfingstsonntag) möglich.
_______________ ________________________________________
Datum
Name/Unterschrift
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Was sonst noch wichtig/spannend/interessant ist…
 In Aalen feiern wir das erste Mal einen Gottesdienst nach dem
„Lockdown“. Schaut mal unter: www.emk-aalen.de/youtube. Dieses
Mal gibt es als Video bei YouTube die sonntägliche Feier. Bitte beachtet: Da wir am Vormittag aufnehmen, kann das Video erst am Sonntagnachmittag zur Verfügung gestellt werden. Herzlichen Dank an Enis,
Jakob und Merlin für die Aufnahme und die Bearbeitung!
 Unser Bezirkskassenführer schreibt:
Liebe Geschwister,
die vergangenen Wochen haben uns allen viele Veränderungen gebracht.
Ich hoffe, dass ihr alle wohlauf seid, und dass es euch gut geht.
Viele von uns haben die Möglichkeit vermisst, im Gottesdienst Gemeinschaft zu haben. Um die Zeit der völligen Schließung zu überbrücken, hatten wir vom Bezirksvorstand einige Ideen entwickelt und umgesetzt. Eine
davon war, seit Palmsonntag Andachten jeden Sonntag auf YouTube zu
veröffentlichen. Wir haben erleben können, dass dieses Angebot von vielen
gern wahrgenommen worden ist. Die Aufzeichnungen wurden wöchentlich
samstags von Rainer und Jakob gemacht, bearbeitet und hochgeladen.
Auch wenn wir dabei die eine oder andere technische Herausforderung zu
meistern hatten, hat es uns viel Spaß gemacht und wir haben dabei auch
gelernt, wie so etwas geht.
Am kommenden Sonntag, den 17. Mai 2020 wird probeweise erstmals wieder ein Gottesdienst stattfinden. Dieses Mal wird der ganze Gottesdienst
aufgenommen und am Nachmittag auf YouTube veröffentlicht werden, sodass auch diejenigen, die an der Feier (noch) nicht teilnehmen wollen oder
können die Möglichkeit haben, dem Gottesdienst im Nachhinein zu folgen.
Wie lange wir diesen Dienst aufrechterhalten werden, haben wir noch nicht
entschieden. Klar ist: Wir werden uns bemühen, für euch auch die kommende Zeit so gut wie möglich über dieses Medium abzudecken.
Viele ehrenamtliche Arbeitsstunden werden dabei gern geleistet. Als Kassenführer bitte ich euch: In Zeiten klammer Kassen sind wir euch dankbar,
wenn ihr durch zusätzliche Spenden an unsere Gemeinden denkt.
Liebe Grüße! Euer Bezirkskassenführer EJ
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 »unterwegs« und »podium« für alle: Die Gratis-Aktion geht weiter!
Mit den Abo-Codes können Digital-Ausgaben noch bis 31. Mai kostenlos in der App »Freikirchen Kiosk« gelesen werden. Sie ist im AppStore,
bei GooglePlay und in der Browser-Version für den PC erhältlich. Sobald Sie die App installiert haben, öffnen Sie dort die Rubrik »Freischaltcode« und geben den Code einmalig ein, für unterwegs: uwApp
4all2020 und für podium: pdApp4all2020.
Solange die Büchertische in den Kirchen noch nicht geöffnet sind, werden Bücher, Postkarten, CDs und Artikel aus dem EmK-Shop auch direkt an Ihre Privatadresse geliefert

Bleibt / Bleiben Sie von Gott behütet und gesegnet!
Ihr / Euer Pastor Rainer Zimmerschitt

__________________________________________________
Kontakt: Pastor Rainer Zimmerschitt
Rittergasse 21 // 73430 Aalen // 07361-5579326
rainer.zimmerschitt@emk.de
www.emk-aalen.de | www.emk-schwaebisch-gmuend.de
Fotos: Wikimedia Commons || privat RZ || privat Manfred Schwalbe || www.emk.de

_____________________________________________________________
Bankverbindungen:
Ev.-methodistische Kirche Aalen
BIC-/SWIFT-Code: OASPDE6A IBAN-Nummer: DE81 6145 0050 0110 0321 26
Ev.-methodistische Kirche Schwäbisch Gmünd
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BIC-/SWIFT-Code: OASPDE6A IBAN-Nummer:
DE39 6145 0050 0805 3169 51

