
Unsere Kirche ist sonntags von 8.30 Uhr bis ca. 1 7.00 Uhr

geöffnet. Wir heißen Sie auch herzl ich wil lkommen bei

den Gottesdiensten, die in der Regel um 9.30 Uhr begin-

nen.

Wir freuen uns über Zuwendungen für die anstehenden

Renovierungsarbeiten zum Erhalt unserer Kirche.
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Einen anderen Grund kann
niemand legen außer dem, der
gelegt ist, welcher ist Jesus

Christus.
1 . Korinther 3,1 1



Unsere Peterskirche feiert im Jahr 201 9 ihren 250. Ge-

burtstag: Zur Kirchweih 1 769 wurde der Neubau, der un-

ter der Leitung des kathol ischen thurn und taxischen

Baumeisters Joseph Dossenberger an der Stel le der Vor-

gängerkirche erstel l t worden war, nach nur halbjähriger

Bauzeit vom damal igen Pfarrer Phi l ipp Ulrich Moser ein-

geweiht. Die alte Kirche war sehr renovierungsbedürftig

gewesen und für die nach den Wirren des 30-jährigen

Krieges stark wachsende Gemeinde zu klein geworden.

Seither hat das Gebäude viel

erlebt, neben großen und

kleinen Renovierungen al lem

voran 1 835 den Einsturz des

Turmes der Vorgängerkirche,

der 1 769 nicht erneuert wor-

den war. Gott sei Dank ka-

men damals keine Menschen

zu Schaden – die sich im

Turm aufhaltenden Läutebu-

ben konnten rechtzeitig in Si-

cherheit gebracht werden.

Ein Neubau des Turmes

schloss sich noch im selben

Jahr an, und so grüßt nun

der 36 Meter hohe Turm von

seinem erhabenen Platz aus

weit ins Land hinein.

Nach außen ist unsere imposante und schöne Kirche ein

Zeichen, dass sich hier Menschen seit nunmehr 250 Jah-

ren zu einer Gemeinschaft versammeln, die sich zum

Glauben an Jesus Christus bekennt und ihr Leben an sei-

ner Botschaft, dem Evangel ium, ausrichtet. Kirche ist also

nicht nur ein Gebäude aus Stein, Kirche ist in erster Linie

ein geistiges Haus aus lebendigen Steinen (1 . Petrus 2,5) ,

eine Gemeinschaft der Gläubigen, und Jesus Christus ist

das Fundament (1 . Korinther 3,1 1 ) . An uns heute l iegt es,

diesen Glauben zu bewahren und an die kommenden

Generationen weiter zu geben.

Selbst in unserer mittlerwei le säkular ausgerichteten Ge-

sel l schaft hat unsere Peterskirche doch noch eine gewisse

identitätsstiftende Funktion als Symbol für eine christ-

l ich-abendländische Wertegemeinschaft.

Auch deswegen sol l te uns wie den Generationen vor uns

daran l iegen, dieses Gebäude zu erhalten, das dem Glau-

ben und den suchenden Herzen Heimat anbieten wil l .

Dankbar bl icken wir zurück auf das, was Gott an Ge-

schichte, an Hei lsgeschichte bei uns geschrieben hat und

wol len deshalb einen

Festgottesdienst am Kirchweihsonntag

20. Oktober 2019

mit Ihnen feiern.

Herzl iche Einladung dazu!

Der Kirchengemeinderat der Evangel ischen Kirchenge-

meinde Dettingen am Albuch
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