
Liebe Hörerinnen und Hörer,

seit ich in der Kirchengemein-
de Leinfelden-Unteraichen
bin, höre ich sehr aufmerk-
sam zu. Den Menschen. Und
den Bibelworten, die mir be-
gegnen.

Dieser Gemeindebrief ent-
steht im November. Der Mo-
natspruch für November lau-
tet: »Wir sind der Tempel des
lebendigen Gottes.« Als ich
auf der Suche nach einer Idee
für diesen Gemeindebriefbei-
trag diesem Bibelwort begeg-
net bin, hat es mich ange-
sprochen. Also höre ich zu.
Und lade Sie ein, mitzuhören.
»Wir sind der Tempel des
lebendigen Gottes.«

Paulus hat diesen Satz an
die Korinther geschrieben.
Mit den Korinthern war Paulus
eng verbunden, einige Zeit
hat er mit ihnen gelebt. Viel-
leicht deshalb geht er nicht
gerade zimperlich mit ihnen
um. Paulus verwendet ein-
dringliche Worte in seinen
Briefen. Er ermahnt, er ap-
pelliert, er erklärt. Den Spal-
tungstendenzen in der Ge-
meinde stellt er sich entge-
gen. Die Idealisierung ein-
zelner, einschließlich seiner
eigenen Person, verbittet er
sich. Von manchen inhaltli-
chen Vorstellungen grenzt er
sich klar ab. Unermüdlich

verweist Paulus auf das eine
Fundament der christlichen
Gemeinde: Den gekreuzigten
und auferstandenen Jesus
Christus. Und auf dieses
Fundament wird gebaut.
»Wir sind der Tempel des
lebendigen Gottes.«

Mich berührt dieses Bild,
das Paulus uns gibt. Es wird
uns allen viel zugetraut. Den
Korinther damals und uns
heutigen auch. Gott will in
uns wohnen, der Geist will
durch uns wehen. Wir sind
das Haus, in dem Gott lebt.

Wie soll so ein Haus sein?
Möglichst gut. Festlich, geräu-
mig, hell – mir fällt da gleich
vieles ein. Möglichst gut – ich
bin verführt, mir ein ideales
Haus vorzustellen. Aber Pau-
lus hält doch gar nichts vom
Idealisieren. Paulus würde
vielleicht sagen: »Dein Haus
ist gut genug. Es ist so gut,
dass Gott darin wohnen will,
was willst du mehr? Sei Dir
Deines Fundamentes be-
wusst, dann hast Du eine
Orientierung, was Du in dein
Haus hinein nehmen willst
und was nicht.«

»Wir sind der Tempel des
lebendigen Gottes.«

Das Wort „lebendig“ geht
mir nicht mehr aus dem Sinn.
Ja, Gott ist ein lebendiger
Gott. Er steht für das Leben
selbst. Gott kann Neues
schaffen.

Weihnachten steht vor der
Tür. Wir feiern die Geburt Je-
su. Wir feiern, dass mit Jesus
etwas Neues auf die Welt
kommt – wir sollten ihm eine
Herberge anbieten.

Eine gesegnete Advents- und
Weihnachtszeit wünscht

Ihnen
Ihre Pfarrerin
M. Gaiser-Maucher

Nr. 128 / Weihnachten 2012

Alle Termine
im  Advent,
an Weihnachten
und Neujahr

Seite 6

Veränderungen
in unserer

Kirchen-
gemeinde

Seite 3

ZUR BESINNUNG

Jahreslosung 2013

Seit mehr als 40 Jahren gestaltet der Künstler Andreas Felger die
Jahreslosung. Immer wieder stellt er sich neu der Herausforderung,
den biblischen Texten eine malerische Entsprechung zu geben. Seine
Bilder laden zur Entdeckungsreise ein. Über der komplexen
Vielschichtigkeit des Lebens liegt die Weite des Himmels.

Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes
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Argentinien ist eine Republik
im Süden Südamerikas. Es ist
der achtgrößte Staat der Erde
und der zweitgrößte des Konti-
nents; im Hinblick auf die Ein-
wohnerzahl nimmt es dort den
dritten Rang ein. Wegen seiner
großen Nord-Süd-Ausdehnung
hat das Land Anteil an zahlrei-
chen Klima- und Vegetations-
zonen.

Der Name kommt vom latei-
nischen Wort für Silber – argen-
tum – und liefert einen Hinweis
darauf, welche Schätze die Er-
oberer auf seinem Territorium
zu finden glaubten. Bis zu seiner
Unabhängigkeit 1816 war es Teil
des spanischen Kolonialreiches.
Die Hauptstadt des Landes,
Buenos Aires, ist Zentrum eines
der größten Ballungsräume auf
dem amerikanischen Kontinent
und wird als eines seiner größ-
ten Kulturzentren angesehen, in
dem unter anderem der Tango
seinen Ursprung hat. Daneben
sind weite Teile des Landes, ins-
besondere der trockene Süden,
nur sehr dünn besiedelt. Wirt-
schaftlich wird das Land traditi-
onell von der Landwirtschaft
bestimmt und international oft
zu den Schwellenländern gezählt.

Die Situation der Jugendli-
chen in den Vorstädten von
Buenos Aires: Gewalt, Drogen
und Teenagerschwangerschaften
sind die Probleme, mit denen
die Jugendlichen in den Vorstäd-
ten von Buenos Aires tagtäglich
konfrontiert sind.

Buenos Aires ist eine reiche
Stadt mit glitzernden Wolken-
kratzern, sorgfältig restaurierten
Gebäuden und teuren Geschäf-
ten. Doch gleich hinter der
Stadtgrenze wandelt sich das
Bild: Die Häuser werden immer
kleiner, die Straßen bestehen
nur noch aus Schotter und sind
von Müll übersät. Wer durch die
Vorstädte fährt, sieht überall

Kinder, die ziellos durch die
Straßen wandern, und Jugend-
liche, die in kleinen Pfeifen Paco
rauchen, eine Droge, die aus
den Abfällen der Kokainprodukt-
ion hergestellt wird.

Es sind keine Straßenkinder,
denn sie haben ein Dach, unter
dem sie schlafen können. Aber
meistens fehlt ihnen ein Zuhau-
se, in dem sie sich wohl und
geborgen fühlen. Ihre Eltern sind
entweder den ganzen Tag unter-
wegs, um sich als Tagelöhner
mehr schlecht als recht ihr Geld
zu verdienen, oder sie sitzen
desillusioniert vor dem Fernse-
her. Gewalt ist in vielen Familien
der Vorstädte die Regel. Und so
fliehen die Kinder nach der Schu-
le vor der Einsamkeit, dem Ge-
schrei und den Schlägen raus
auf die Straße.

Projektbeschreibung:
»La Esperanza – eine
etwas andere Familie«

Mit Unterstützung von »Brot für
die Welt« betreibt die Evangeli-
sche Kirche für Kinder und Ju-
gendliche in La Esperanza, einer
armen Vorstadt von Buenos
Aires das Jugendzentrum »Enri-
que Angelelli«. Im Jugendzentrum
Enrique Angelelli sind die Kinder
und Jugendlichen immer will-
kommen. Hier finden sie Zuflucht
vor der täglichen Gewalt. Hinter
einem hohen Zaun erstreckt sich
ein Rasen, der so platt getreten
ist, dass kaum noch Grün zu

erkennen ist. Ein Teil des Gar-
tens wird von einem alten, über
und über mit Graffiti besprühten
Bus eingenommen. Bis vor ein
paar Jahren war dieser Bus das
ganze Jugendzentrum, inzwi-
schen steht im hinteren Teil des
Grundstücks ein einfacher, un-
verputzter Ziegelbau mit einer
Küche und einem Aufenthalts-
raum, in dem die rohen Ziegel-
wände nur von ein paar Kinder-
zeichnungen geschmückt
werden.

Doch dieser bescheidene
Bau ist für die Kinder und Ju-
gendlichen des Viertels ein un-
ersetzlicher Zufluchtsort. Mittags
kommen die Schulkinder, gegen
Abend die Jugendlichen und zwi-
schendrin auch noch die ganz
Kleinen, um sich ihr Milchbröt-

chen abzuholen. Alle werden
herzlich begrüßt und fangen
dann an, auf dem Bus herum-
zuklettern, Ball zu spielen, her-
umzualbern und zu toben. 

Außerdem gibt es jede Men-
ge Aktivitäten: in der Küche wird
gemeinsam gekocht und geba-
cken, an den etwas wackeligen
Holztischen im Aufentahltsraum
Glas bemalt, im Garten getrom-
mel und getanzt. »Für die Jugend-
lichen sind das alles Möglich-
keiten, sich auszudrücken und
Erfolgserlebnisse zu haben.
Wenn sie zum Beispiel einen
Kuchen backen, der allen
schmeckt und für den sie gelobt
werden, ist das eine Wertschät-
zung, die die meisten von zu
Hause überhaupt nicht kennen«,
erklärt die Psychologin des Cen-
tro Angelelli. Sie sagt: »Gewalt
in der Familie ist das zentrale
Problem. Die meisten der Kinder
lernen keine andere Art der Kon-
fliktlösung kennen. Wir bringen
ihnen bei, wie man konstruktiv
streiten und einen Kompromiss
finden kann.« Das Centro ersetzt
vielen das Zuhause. Karen –
eine der Jugendlichen –
beschreibt das so: »Hier sind
Menschen, die für mich da sind
– alle haben Geduld und Ver-
ständnis.«

Brot für die Welt unterstützt
das Projekt in den nächsten 2,5
Jahren mit ca. 110.000 Euro.

Carola Hochmuth

Eine etwas andere Familie in Argentinien

Nach zwei Jahren Vorbereitung
haben wir unseren neuen Auftritt
im September freigeschaltet und
Sie finden unsere Internetseiten
unter

http://www.leinfelden.evkifil.de

Schon seit über zehn Jahren ist
unsere Gemeinde im Internet
vertreten, damals als eine der
ersten im Kirchenbezirk. Über
das immer populärer werdende
WWW haben wir unsere Gemein-
deglieder und Freunde in nah
und fern über die Gemeinde und
Aktivitäten informiert. Der Auftritt
setzte auf die damals übliche
Rahmen-Technik. Inzwischen hat
sich viel geändert: das Internet
ist für viele Menschen ein unver-
zichtbares Informationsmedium
geworden. Sowohl die PCs zu
Hause als auch die Server sind
leistungsfähiger geworden, die
Internetverbindung erfolgt über
DSL und Mobilfunk. Obwohl un-
sere Internetseiten immer noch
ihren Dienst versahen, wirkten

sie doch etwas alt. Außerdem
war die technische Pflege relativ
aufwendig. In den letzten zwei
Jahren haben wir also an einer
neuen Lösung gebastelt. Sie
sollte es möglich machen, den
Inhalt ohne Spezialsoftware zu
aktualisieren, und sie sollte auf
kostenloser Software aufsetzen.
Nun ist die Vorbereitungszeit zu
Ende, und wir können das Er-
gebnis präsentieren.
     Das Design ist nicht nur mo-
derner, die Texte sind nun auch
für Blinde und Sehbehinderte zu-
gänglich. Das ist ein Punkt, bei
dem unsere alten Seiten echt
schwach aussahen. Eine weitere
Neuerung ist der Zugang mit Be-
nutzername und Passwort. Hier
können sich die Mitarbeiter ein-
loggen, um die Seiten zu bear-
beiten. Sind Sie Mitarbeiter in
der Gemeinde und hätten gerne
Schreibzugriff auf die Seiten Ihrer
Gruppe? Dann schreiben Sie
bitte dem Internet-Team über
das Formular »Mail an die Web-

master«. Die neuen Seiten sind
noch nicht perfekt. Hier und da
klemmt noch etwas, manche
Striche sind weiß statt grau, und
ab und zu wird sich wohl noch
ein Tippfehler eingeschlichen
haben. Gut, dass die Internet-
seiten keinen Redaktionsschluss
haben. Wir können jederzeit et-
was ändern. Im Laufe der Zeit
wird noch einiges neue dazu
kommen. Auf Ihre Rückmeldung
sind wir in jedem Fall gespannt.
Schreiben Sie infach an den
Webmaster.
     Ein besonderer Dank des In-
ternet-Teams gilt dem langjährige
»Ur-Gestein« der alten und der
neuen Homepage Jürgen Müller.
Bei der Gestaltung der neunen
Homepage unterstützte uns tat-
kräftig auch Marcus Bogner.

Das Internet-Team der
Kirchengemeinde:

Rainer Hertrampf, Jürgen Kozlik,
Melanie Maigler

und Winfried Maigler

Unsere neuen Internetseiten sind online

Die Aktion „Brot für die Welt“
ist eine Hilfsaktion der evan-
gelischen Landes- und Frei-
kirchen in Deutschland.
Unsere Kirchengemeinde
unterstützt jedes Jahr »Brot
für die Welt« mit den Opfern
der Weihnachtsgottesdienste
und Ihren Spenden. Dieses
Jahr wollen wir ein Projekt
für Kinder und Jugendliche
in Argentinien vorstellen.
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»Kirchengemeinderat und Pfarrer
leiten gemeinsam die Gemein-
de«, so heißt es in der Kirchen-
gemeindeordnung unserer Lan-
deskirche. Alle sechs Jahre
werden in der württembergi-
schen Landeskirche die Kirchen-
gemeinderäte gewählt, zuletzt
am 11. November 2007.

Bisher hatte unser Kirchen-
gemeinderat  16 gewählte Mit-
glieder. Nachdem im April und
Mai 2012 mehr als die Hälfte
der Mitglieder des Kirchenge-
meinderates ihr Amt aufgrund
aufgetretener Spannungen und
Konflikte nicht fortführen
wollten, musste nach den
Bestimmungen der Landeskir-
che der gesamte Kirchengemein-
derat aufgelöst werden.

Stattdessen wird in solchen
Fällen durch den Oberkirchenrat
ein Übergangsgremium einge-
setzt, die sogenannte »Ortskirch-

liche Verwaltung«. Bis zur Wahl
eines neuen Kirchengemeinde-
rates im November 2013 über-
nimmt dieses Gremium die Auf-
gaben des Kirchengemeinde-
rates.

Am 22. Juli 2012 wurden
neun Mitglieder der ortskirch-
lichen Verwaltung von Herrn
Dekan Kies im Abendgottes-
dienst in der Leinfelder Peter-
und-Paul-Kirche eingesetzt und
gesegnet. Die Namen der Mit-
glieder der ortskirchlichen Ver-
waltung finden Sie im Internet
unter

www.leinfelden.evkifil.de

Die Mitglieder der ortskirch-
lichen Verwaltung bedanken sich
bei allen Kirchengemeindemit-
gliedern, die sich auch in der
jetzigen Situation in unserer Kir-
chengemeinde engagieren.

Hartmut Mann

Evangelische Kinder sind herz-
lich eingeladen, bei den Sternsin-
gern mitzulaufen und zu singen.

Das erste Vorbereitungstref-
fen findet am 1. Dezember im
kath. Gemeindezentrum statt.
Am 3. Januar 2013 ist vormit-
tags das Treffen für die Gruppen-
einteilung und Kostümverteilung
im kath. Gemeindezentrum Lein-
felden. Aussendungsgottes-
dienst findet am 3. Januar 2013
um 14.00 Uhr in der kath. Kirche

St. Peter und Paul statt. Gelau-
fen wird vom 3.1.-5.1.2013.

Am 6.1.2013 ist noch einmal
ein Gottesdienst mit allen Stern-
singern. Die Sternsinger sam-
meln diesmal für Gesundheits-
projekte für Kinder in Tansania.

Ansprechpartnerin für Lein-
felden ist Monika Waldmann,
Tel: 0711 7585088.

Evangelische Familien die
gerne von den Sternsingern
besucht werden möchten, mö-

gen sich im kath.
Pfarrbüro melden,
damit diese auf die
Listen aufgenommen
werden können.
     Alle weitere Infor-
mationen finden sich
jeweils auch im Amts-
blatt und im kath. Ge-
meindebrief.

Winfried Maigler

GEMEINDELEBEN

Information über die
»Ortskirchliche Verwaltung«

Weltgebetstag  2013 aus Frankreich
»Ich war fremd – ihr habt mich aufgenommen.« Zum Weltgebetstag aus Frankreich am 1. März 2013

Sternsinger der kath. Kirchen-
gemeinde Sankt Peter und Paul

La France – ein Land von rund
62 Mio. elegant gekleideten, frei-
heitsliebenden Lebenskünst-
lerinnen und -künstlern, die ihr
»vie en rose« bei Akkordeon-
musik unterm Eiffelturm genie-
ßen. Soweit das Klischee.

Dass Frankreich allerdings
sehr viel mehr ist als Paris,
Haute Couture, Rotwein und
Baguette, das wissen alle, die
sich einmal näher mit unserem
Nachbarland befasst haben.
Gelegenheiten dazu bieten seit
der dt.-frz. Aussöhnung nach

1945 tausende von
Städte-, Kirchen- und
Schulpartnerschaf-
ten. Gemeinsam
spielen beide Länder
in der EU Vorreiter-
rollen und Frankreich
ist heute der wich-
tigste Markt für deut-
sche Produkte. Im
Jahr 2013 kommt der
Weltgebetstag (WGT)
von Christinnen aus
unserem Nachbar-
land, mit dem uns
viel verbindet und wo
es doch Neues zu
entdecken gibt.

Frankreich ist mit
seinen mehr als
540.000 km2 eines
der größten Länder
Europas. Seine land-
schaftliche Vielfalt

reicht von hohen Gebirgsketten
und dem Mont Blanc (mit 4.810
m höchster Berg der Alpen) über
sanfte Hügellandschaften und
Flusstäler von Seine, Loire und
Rhône bis zur Küste – sei sie
wild wie in der Bretagne oder
mondän wie an der Côte d’Azur.
In Frankreich, wo zwischen 50
und 88 % der Bevölkerung rö-
misch-katholisch sind, ist die
strikte Trennung zwischen Staat
und Religion in der Verfassung
verankert. Das Land, dessen
Kirche sich einst stolz als »ältes-

te Tochter Roms« pries, gilt seit
1905 als Modell für einen laizis-
tischen Staat. Sehnsüchtig blickt
manche Frau aus anderen Län-
dern auf die Französinnen, die
dank gut ausgebauter staatlicher
Kinderbetreuung scheinbar mü-
helos Familie und Berufstätigkeit
vereinbaren. Dennoch bleiben
Frauen in Frankreich, die durch-
schnittlich 18 % weniger verdie-
nen als die Männer, wirkliche
Führungsposten in Politik und
Wirtschaft oft verwehrt. Schwer
haben es häufig auch die Zuge-
zogenen, meist aus den ehema-
ligen frz. Kolonien in Nord- und
Westafrika stammend, von de-
nen viele am Rande der Groß-
städte, in der sog. banlieue, le-
ben. Ihr Anteil an der Bevölke-
rung lag 2005 bei 8,1 %.
Geschätzte 200.000 bis
400.000 sogenannte Illegale
leben in Frankreich. Spätestens
seit in Paris zwei Kirchen von
»sans-papiers« (Menschen »ohne
Papiere«) besetzt wurden, ist
ihre Situation in der französi-
schen Öffentlichkeit Thema.

Was bedeutet es, Vertrautes
zu verlassen und plötzlich
»fremd« zu sein? Diese Frage
stellten sich zwölf Französinnen
aus sechs christlichen Konfes-
sionen. Ihr Gottesdienst zum
WGT 2013, überschrieben mit
dem Bibelzitat »Ich war fremd
und ihr habt mich aufgenommen«

(Mt 25,35), fragt: Wie können
wir »Fremde« bei uns willkommen
heißen? Der WGT 2013 liefert
dazu biblische Impulse (Mt 25,
31-40; 3. Buch Mose/Lev 19,
2;33-37; Offb 21,3-4) und Frauen
teilen ihre guten und schwierigen
Zuwanderungsgeschichten mit
uns. In der Bibel, einem Buch
der Migration, ist die Frage der
Gastfreundschaft immer auch
Glaubensfrage: »Was ihr für einen
meiner geringsten Brüder und
Schwestern getan habt, das habt
ihr mir getan.« (Mt 25, 40) Mutig
konfrontiert uns dieser Weltge-
betstag so auch mit den gesell-
schaftlichen Bedingungen in un-
serer »Festung Europa«, in der
oft nicht gilt, wozu Jesus Christus
aufruft: „»Ich war fremd und ihr
habt mich aufgenommen«.

Die weltweiten Gottesdienste
am Freitag, den 1. März 2013,
können dazu ein Gegengewicht
sein: Die WGT-Bewegung ist so-
lidarisch und heißt jede und je-
den willkommen! Ein spürbares
Zeichen dafür wird auch mit der
Kollekte gesetzt, die Frauen- und
Mädchenprojekte auf der ganzen
Welt unterstützt. In Frankreich
und Deutschland werden so Pro-
jekte für Frauen mit »Migrations-
hintergrund« gefördert, z.B.
Flüchtlinge und Asylbewerbe-
rinnen. 

Lisa Schürmann
Deutsches WGT-Komitee e.V.



Nr. 128-2012        VON HAUS ZU HAUS            Seite 4

…so lange ist es schon her,
dass das Ehepaar Dr. Haag auf
Bitten der Herrnhuter Kirche auf-
brach, um die Berufsschularbeit
im Südwesten Tansanias zu un-
terstützen.

»Es ist jedes mal 10 Stunden
Flug nach Dar es salaam und
am nächsten Tag 13 Stunden
Busfahrt über Afrikas holprige
Straßen«, beschreibt Beate Haag
die mühevolle Anreise. Dann
muss erst mal die Klimaumstel-
lung, die andere Ernährung und
Hygiene körperlich verarbeitet
werden. Mit einem kleinen gelän-
degängigen Auto werden dann
die verschiedenen Berufsschu-
len angefahren.

»Unsere Freunde wissen
schon, dass ich die langen
Diskussionen nicht mag. Das
erste ist, dass ich mir die Fi-
nanzzahlen vorlegen lasse. Dann
sieht man schnell, wo die Prob-
leme liegen«, beschreibt der
ehemalige Finanzbürgermeister
seine Herangehensweise. Auf
diesen Schritt folgt dann die ge-
meinsame Entwicklung von Kon-
zepten und Planungen. Die ört-
lichen Kräfte wissen viel eher,
wo es hingehen soll. Das Ende
vom Lied sind dann eine Reihe
von Projekten, die nach Deutsch-
land mitgebracht werden und für
die es gilt, Spender und Zu-
schüsse zu finden.

Die Kirchengemeinde Leinfel-
den-Unteraichen unterstützt von
Anfang an diese Arbeit. Danke!!

Punktuell schaffen wir es
auch, mit den Partnern der Kir-
chenbezirke Bernhausen und
Urach in Tansania zu kooperie-
ren. 
     »Es waren fünf sehr befriedi-
gende Jahre der Unterstützung
und des Eintauchens in fremde
Kulturen«, bilanziert Bürgermeis-
ter a.D. Dr. Haag. Aus der einen
Schule in der Regionalhauptstadt
sind es inzwischen drei gewor-
den, die beraten und unterstützt
werden. Dabei handelte es sich
zu Beginn ausschließlich um die
Finanzierung von Ausbildungs-
plätzen für Waisenkinder. Rund
100 Plätze werden so pro Jahr
für diesen armen Personenkreis

der AIDS-Waisen bereitgestellt.
Langsam wandelte sich das
Aufgabenspektrum.

In diesem Jahr haben wir
einen neuen Ausbildungsgang
im Kfz-Handwerk eingerichtet.
Dies bedeutete eine Ausbil-
dungsgarage zu errichten und
die gesamten Ausbildungsgeräte
zu erwerben. Derzeit entstehen
neue Klassenzimmer und auch
die neu eingeführten kaufmän-
nischen Ausbildungsberufe ha-
ben hohe Konjunktur. Der Staat
hält sich weitgehend aus der
Finanzierung heraus. Die örtli-
chen Kirchen als Träger der
Schulen haben zwar ein blühen-
des Leben mit übervollen Gottes-
diensten, aber die finanziellen
Möglichkeiten sind sehr be-
schränkt.

»Es ist ein Ganz-Jahres-Job
geworden, bei dem ich meine
Erfahrungen als Finanzbürger-
meister gut einbringen kann«,
so Dr. Haag.

Dankbar ist das Ehepaar für
zahlreiche Unterstützung aus
Leinfelden-Unteraichen. Das
Immanuel-Kant-Gymnasium führt
derzeit seine dritte Jahresaktion
für diesen Zweck durch. Mehrere
Firmen und Banken finanzieren
mit. Die Rotary-Stiftung leistete
nun schon zweimal einen erheb-
lichen Beitrag. Eine Gymnastik-
gruppe im ev. Gemeindehaus
spendet regelmäßig.

»Schön ist, dass auch immer
wieder Bürger aus Leinfelden-
Echterdingen anlässlich eines
Runden Geburtstages auf Ge-
schenke verzichten und statt-
dessen um Spenden für die Ar-
beit in Tansania bitten.Wir leben
in Deutschland – trotz aller Pro-
bleme – in so reichen Verhält-
nissen, dass dies ein Akt der
Solidarität mit den Armen ist«.
Nachahmer erwünscht!

Dr. Gerhard Haag

Das Spendenkonto:

Ev.Kirchengemeinde
Leinfelden-Unteraichen,
Nr.570 20 631,
KSK Esslingen-Nürtingen,
BLZ 611 500 20
Stichwort Tansania.

5 Jahre Entwicklungshilfe in Tansania

Einige Bläser vom
Posaunenchor Lein-

felden-Musberg
waren auf dem

Landesposaunentag
im Juni in Ulm

dabei: die
Jugendlichen auf

dem Münsterplatz
bei der Schlussfeier.

Wie sehr der Name Dr. Gerhard
Raff zieht, hat die gut gefüllte
Auferstehungskirche in Leinfel-
den-Unteraichen am Samstag,
3.11., gezeigt. Der launige Vor-
trag von Dr. Raff über »Württem-
bergs wohltätige Weibsbilder«
galt vor allem Mechthild von der
Pfalz, Franziska von Hohenheim
und Katharina Pawlowna, drei
Gestalten, denen die württember-
gischen Lande viel zu verdanken
haben (Schul- und Universitäts-
gründungen, soziale Einrichtun-
gen wie Katharinenhospital,
Württ. Landessparkasse, Wohl-
fahrtswerk usw.). Da der Erlös
des Abends für das historische

Pfarrhofensemble in der Part-
nergemeinde Metzels bestimmt
war, wurde auch noch ein Blick
auf die Wohltäterin Elisabeth von
Thüringen geworfen. Die Begeis-
terung der Zuhörer äußerte sich
nicht nur in langanhaltendem
Beifall, sondern auch in 2120
Euro Spenden für das Projekt,
die von Herrn Dr. Raff aus sei-
nem Bücherverkauf noch um
405 Euro aufgestockt wurden.
Der Ausklang des Abends bei
Thüringer Bratwürsten und von
Frau Mezger gestiftetem Kartof-
felsalat fand regen Zuspruch.
Die Schließung der Lücke im his-
torischen Ensemble (Backofen)

in Metzels ist in greif-
bare Nähe gerückt.

Manfred Schlenker

Pfarrer Max Ulrich
Keßler aus Metzels,
Dr. Gerhard Raff und
Pfarrerin Margrit
Schmid neben
einem Bild des
geförderten Projekts

Erfolgreiche Benefizveranstaltung
Wir sind dankbar und froh, dass
alle Kinder, Eltern und Kollegin-
nen gut aus den Ferien zurückge-
kehrt sind, und wir freuen uns,
dass schon jetzt viele neue
Ameisen, Marienkäfer, Raupen
und Schmetterlinge unseren Kin-
dergarten bereichern.
    Seit den Ferien beschäftigen
wir uns intensiv mit der Schöp-
fungsgeschichte und wer am
Kindergarten vorbeigeht oder
uns besucht, hört sicherlich das
eine oder andere Mal das Lied
»Du hast uns Deine Welt ge-
schenkt«. Dieses Lied begleitete
uns auch während unserer Ernte-
dankfeier mit den Kindern und

wird uns noch bis Weihnachten
an das große Geschenk, das
uns Gott gab, erinnern.
    Wir freuen uns, dass sich die
»Schmetterlingsfamilie« im
neuen Jahr um zwei Krippengrup-
pen erweitern wird und wir viele
neue Gesichter im Kindergarten
begrüßen und begleiten dürfen.
Begeben wir uns voll Vertrauen
in Gott auf diesen Weg – wir alle
sind sehr gespannt, wie er ver-
läuft und wohin er uns bringt –
und laden alle Gemeindeglieder
ein, mit uns zu gehen.

Das Team des Kindergarten
Schmetterling

Kindergarten Schmetterling, Herbst 2012
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Kleidersammlung für Bethel
Abgabestelle: Ev. Gemeindezentrum
Mi, 09.01.2013, 08:00-12:00 Uhr
und von 15:00-17:00 Uhr
Do, 10.01.2013, 08:00-12:00 Uhr

Gesammelt werden:
Tragbare und weiterverwendbare
Herren-, Damen- und Kinderkleidung,
Unterwäsche, Tisch- und Bettwä-
sche, sowie Federbetten (jedoch
keine Textilabfälle), noch tragbare
Herrenschuhe, Damenschuhe (bitte
nur mit flachem Absatz) und Kinder-
schuhe (bitte paarweise bündeln).
Die guten Sachen stehen den be-
hinderten Menschen in Bethel und
sozialbedürftigen Menschen zur
Verfügung. Was über den Eigenbe-
darf hinausgeht, kommt sortiert in
den Verkauf für jedermann. Der Rest
wird an Altstoffhändler weiterge-
geben. Der Erlös aus dem Verkauf
dient den vielfältigen Aufgaben in
den Arbeitsbereichen Bethels.
Für Ihre Unterstützung danken Ihnen:
Die Bodelschwinghschen Anstalten
Bethel
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Peter-und-Paul-Kirche Auferstehungskirche

Sa, 01.12., 17:00 Uhr Gottesdienst für kleine und
große Leute (Team)

So, 02.12. 9:20 Uhr Gottesdienst mit Posaunen- 10:30 Uhr Gottesdienst
chor und Taufen (Pfarrerin Gaiser-Maucher) (Pfarrerin Gaiser-Maucher)

15:00 Uhr Seniorenadvent

So, 09.12. 9:20 Uhr Gottesdienst 10:30 Uhr Gottesdienst mit
2. Advent (Pfarrerin Schmid) Posaunenchor (Pfarrerin Schmid)

So, 16.12. 9:20 Uhr Gottesdienst 10:30 Uhr Gottesdienst
3. Advent (Pfr. Berger) (Pfr. Berger)

So, 23.12. 9:20 Uhr Gottesdienst 10:30 Uhr Gottesdienst
4. Advent (Pfr. Berger) (Pfr. Berger)

Mo, 24.12. 15:30 Uhr Familiengottesdienst 16:00 Uhr Familiengottesdienst -
Heiliger Abend (Pfarrerin Gaiser-Maucher) (Pfarrerin Schmid)

17:00 Uhr Christvesper 17:30 Uhr Christvesper
(Pfarrerin Gaiser-Maucher) (Pfarrerin Schmid)

22:00 Uhr Christmette
(Pfr. Kuhn/Diakonin Hofmann Röder)

Di, 25.12. 9:20 Uhr Gottesdienst 10:30 Uhr Gottesdienst
1. Weihnachtstag (Pfarrerin Schmid) (Pfarrerin Schmid)

Mi, 26.12. 10:00 Uhr Nachbarschaftsgottesdienst
2. Weihnachtstag in Musberg (Pfr. Schlenker/Bez.Kantor Rechner)

So, 30.12. 10:00 Uhr Nachbarschaftsgottesdienst
Silvester in Leinfelden (Pfarrerin Gaiser-Maucher)

Mo, 31.12. 17:00 Uhr Gottesdienst mit 18:30 Uhr Gottesdienst mit
Silvester Hl. Abendmahl (Pfarrerin Schmid)  Hl. Abendmahl (Pfarrerin Schmid)

Di, 01.01.2013 10:00 Uhr Nachbarschaftsgottesdienst
Neujahr in Musberg (Prädikant Wagner)

ÖKUMENISCHER
FRAUENTREFF

CAFÉ mit ThEEma

TERMINE
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Unteraichen
Redaktionskreis:
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Pfarrerin Margrit Schmid (verantwortlich für
den Inhalt),
Layout: Michael Rode
Druck: Druckerei Laubengaier
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BW-Bank Leinfelden (BLZ 600 501 01)
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Nr. 4 221 001

Die nächste Ausgabe Ostern/Pfingsten 2013
erscheint am 25.03.2012.
Redaktionsschluss: 14.02.2013
Anschrift: Ev. Pfarramt I, Kirchstraße 27
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. 0711 9035691, Fax 0711 9035692

E-Mail: leinfelden@evkivil.de

GOTTESDIENSTE ÜBER WEIHNACHTEN UND NEUJAHR

Do, 31.01.2013, 15:00-
17:00 Uhr, Gemeindezentrum

Echnaton und Nofretete – die
Amarnazeit
mit Dr. Ariane Kiel-Freytag

Do, 28.02.2013, 15:00-
17:00 Uhr, Gemeindezentrum

Die Bekassine – der Vogel des
Jahres 2013
mit Peter Pfeilsticker

Das Weltladen-Team
informiert
Dank Ihrer Einkäufe von fair gehan-
delten Produkten aus dem Weltla-
den-Schrank im Gemeindezentrum
konnten wir im Juli 500 Euro spen-
den!
    Wir unterstützen die Basler Mis-
sion, die auch Fair-Trade-Projekte
aufbaut, so dass sich der Kreis des
Handels schließen kann.
     Wir freuen uns, wenn Sie bei
Ihren Einkäufen von Kaffee, Tee
und Honig sowie Grußkarten und
Kerzen weiterhin an uns denken.
Großer Verkauf ist am 1. Advents-
sonntag morgens und nachmittags
im Gemeindezentrum.

Angelika Wagner

Seniorenadvent
Ganz herzlich einladen möchten
wir alle Gemeindeglieder ab
70 Jahren – und ihre Partner
und Partnerinnen – zu einem
fröhlichen und besinnlichen
Nachmittag am

1. Advent, So, 2.12.2012,
15:00-17:00 Uhr

ins ev. Gemeindezentrum
Unteraichen, Auferstehungs-
kirche, Lilienstraße 34.
Ein Fahrdienst steht für Sie zur
Verfügung. Bitte vorher im Pfarr-
büro, Tel.: 9035691,  anmel-
den

Di, 04.12.2012, 20:00 Uhr Dietrich-
Bonhoeffer-Haus

Besinnlicher Abend
mit Anne Beiderhase

Di, 08.01.2013, 20:00 Uhr, kath.
Gemeindehaus, Fichtenweg 14

Ein Hauch der Gottheit ist Musik
Gedanken großer Musiker
mit Inge Hentschel

Di, 05.02.2013, 20:00 Uhr
Gemeindezentrum Unteraichen
Kirche in Frankreich
Einführung zum Weltgebetstag mit
Pfarrer Jörg Boss, der zwei Jahr
lang Pfarrer in Montbéliard war.

Di, 12.03.2013, 20:00 Uhr, kath.
Gemeindehaus, Fichtenweg 14

Thema: Kunsttherapie in der
Sterbe- und Trauerbegleitung
Frau Barbara Hummler-Antoni
berichtet von ihrer Arbeit als
Kunsttherapeutin im Hospiz St.
Martin.

Sa, 1.12.2012, 17:00 Uhr
Peter-und-Paul-Kirche

Gottesdienst für kleine und große
Leute
Die Termine für 2013 bitte den
Ankündigungen im Amtsblatt
entnehmen.

Fr, 01.03.2013, kath. Kirche St.
Peter und Paul, Fichtenweg

Weltgebetstag

Konfirmationstermine 2013

Peter-und-Paul-Kirche
am So, 14. und 21. April 2013
jeweils um 10:00 Uhr

Auferstehungskirche
am So, 28. April 2013, 10:00 Uhr
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Kinderkirche
Wegen Mitarbeitermangel findet
zur Zeit keine Kinderkirche statt.
Trotzdem gestalten wir auch die-
ses Jahr ein Krippenspiel an
Heilig Abend. Die Proben laufen
bereits. Neue Mitarbeiter und
Mitspieler sind herzlich willkom-
men! Proben finden jeden Sonntag
um 10:30 Uhr in der
Auferstehungskirche in Unter-
aichen statt.

Das Kinderkirch-Team: Isabella,
Mandy, Melanie und NadineWeihnachten in der Peter-und-Paul-Kirche, Glasfenster von

Walter Schimpf

Die Kasualien an dieser Stelle finden Sie nur in der gedruckten Version
des Kirchengemeindebriefes.


