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Liebe Leserin, lieber Leser,

ich will Ihnen eine kleine
Geschichte erzählen, die mich
in letzter Zeit angesprochen
hat: Kenneth Smith hatte
sieben Minuten Pause zwi-
schen seinen Fahrten als
Straßenbahnführer in Balti-
more. Der große Platz, wo
seine Fahrt endete, war mit
dichtem Gestrüpp und Ge-
büsch zugewachsen. Herr
Smith beschloss, seine
sieben freien Minuten der
Arbeit auf diesem Platz zu
widmen. Er rodete die Büsche
und das Unkraut. Er pflanzte
und gestaltete immer mehr.
Jetzt wachsen dort Rote
Eichen und Pappeln, umge-
ben von mexikanischen Ro-
sen, Petunien, Zinnien und
Veilchen. Weiche Rasen-
flächen sind mit weißge-
tünchten Feldsteinen umran-
det. Kieswege führen zu
einem Picknickplatz.

Kenneth Smith hatte ein Bild
vor Augen: ein Garten anstelle
eines großen Platzes voller
Gestrüpp und Gebüsch. Er
konnte es sich vorstellen,
auch als noch nichts davon
zu sehen war. Kenneth Smith
hatte einen weiten Blick.

So einen weiten Blick eröffnet
Gott mit dem Monatsspruch
für den September: »Seid
nicht bekümmert; denn die
Freude am HERRN ist eure
Stärke.« (Nehemia 8,10). So
einen weiten Blick wünsche
ich Ihnen im Blick auf die

Gemeinde Leinfelden-Unter-
aichen.

Ich bin dankbar für die Zeit,
die ich hier Dienst tun durfte.
Ende August ist sie schon
wieder vorbei. Momentan ist
es wohl nicht der üppig blü-
hende Garten. Es gibt Steine,
manche Brachfläche. Beim
Zusammenstellen der Mög-
lichkeiten für das Konfirman-
denpraktikum bin ich aber auf
viele wertvolle Pflänzchen
gestoßen, auf eine große
Vielfalt, auf ganz ganz viel
Engagement Einzelner. Dazu
kommen wertvolle Begegnun-
gen bei vielen Tauf-, Trau- und
Beerdigungsgesprächen.
Begegnungen auch mit Men-
schen, die die Sehnsucht im
Herzen tragen und das Bild
vom blühenden Garten und
die sich für diesen Garten
engagieren.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie
– wie Kenneth Smith – nicht
aufgeben, sondern dazu bei-
tragen, dass sich viel mehr
entfalten kann. Achtsamer
und liebevoller Umgang mit-
einander, das Mühen um
Versöhnung und gutes Mit-
einander bei vielen vielen
Gelegenheiten könnten ein
guter Nährboden sein. Der
weite Blick und die Verhei-
ßung Gottes werden Kraft
dazu geben: Seid nicht be-
kümmert, denn die Freude
am HERRN ist eure Stärke.
Ein Blick auf die Menschen,
die zur Zeit des Nehemia
(445 bis 433 v. Chr.) lebten,
kann uns bestärken: Sie
hatten es nicht leicht. Aus
dem langen Exil waren sie
nach Jerusalem zurückge-
kehrt. Unter viel Mühe und
Einsatz war die Stadtmauer
wieder aufgebaut. Auch

Häuser entstanden neu, die
brach liegenden Gärten und
Weinberge wurden wieder
bepflanzt. Nehemia machte
sich dann auch an den inne-
ren Aufbau. Die Gebote Got-
tes, tragfähige Werte, die ein
gutes Miteinander der Be-
wohner fördern und ermög-
lichen, wurden neu verkündet.
Alle Frauen, Männer und
Kinder versammelten sich.
Gespannt hörten sie die alten
Worte ganz neu und erschra-
ken. »Wie sollen wir das
einhalten können?« riefen sie.
Viele weinten. »Das wird nicht
möglich sein.« Ihr Blick wurde
klein, eng. Sie sahen auf ihre
Defizite und ihr Unvermögen.
Doch Nehemia machte ihnen
Mut, schenkte ihnen den
weiten Blick: »Esst und trinkt!
Nehmt das Beste, was ihr
habt, und gebt auch denen
etwas, die nichts haben.
Feiert ein Fest! Seid nicht
bekümmert, macht euch
keine Sorgen, denn die
Freude am HERRN ist eure
Stärke. Sie umgibt euch wie
eine schützende Mauer.« Aus
dieser Sicherheit heraus
können wir so leben, wie es
Gott gefällt und gut für uns
ist. Aus dieser Sicherheit
heraus können wir Menschen
einander mutig und mit großer
Offenheit begegnen. Aus
dieser Sicherheit heraus blüht
neue Gemeinschaft.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Vertretungspfarrerin
Susanne Jasch

Weiter Blick



Wanted
Mitarbeitersuche
Wir suchen dringend noch neue Mitarbeiter, damit die Kinderkirche
wieder öfter stattfinden kann. Wenn du Lust hast, unser Team zu
unterstützen, bist du herzlich willkommen. Du kannst gerne zum
Schnuppern zu einem Kindergottesdienst kommen. Wenn du vorab
Fragen hast, kannst du uns auf der Internetseite
www.leinfelden.evkifil.de/www/index.php/godi.html
eine Nachricht schreiben.

Wir freuen uns auf dich.
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Stress in der Schule oder in der
Arbeit, mit den Eltern oder Freun-
den, Probleme in der Partner-
schaft, Gewalterfahrungen,
Ängste oder Depressionen: Kei-
ner soll mit seinen Sorgen al-
leine bleiben! Aus diesem Grund
kann uns jeder - egal ob Kind,
Jugendlicher oder Erwachsener
– kostenfrei und anonym über
unsere gesicherte Website eine
Nachricht schicken, um sich
seine Nöte von der Seele zu
schreiben.

»Onbera« ist ein Projekt in Ihrem
Kirchenbezirk, das ausschließ-

lich aus Spendenmitteln finan-
ziert wird. Nach drei Jahren mit
stetig steigender Nachfrage droht
die Weiterführung nun 2013 am
Geld zu scheitern. Deshalb bitten
wir Sie, uns durch eine Spende
zu unterstützen. Wir freuen uns
über jeden Betrag!

Spendenkonto:
Psychologische
Beratungsstelle Bernhausen,
Kto.: 10814406,
BLZ.: 61150020,
KSK Esslingen-Nürtingen,
Verwendungszweck: „Onbera“

Der diakonische Grunddienst,
heute Sozial- und Lebensbe-
ratung, ist ein Angebot im Kreis-
diakonieverband Esslingen.

Im Ev. Kirchenbezirk Bernhausen
wird dieser Dienst in der Diako-
nischen Bezirksstelle Filder an-
geboten.

Es wenden sich Menschen an
uns, die von sozialen Notlagen

wie Armut, Arbeitslosigkeit,
Krankheit, Trennungen betroffen
sind. Oftmals ist das Angebot
ein erster Schritt aus der Aus-
weglosigkeit. Es soll materiellen
Mangel lindern und  psychoso-
ziale Hilfen ermöglichen.

Wir
* führen Einzelgespräche
* machen Hausbesuche
* begleiten zu Behörden
* geben Hilfestellungen beim

Schriftverkehr, informieren und
vermitteln

* hören zu, unterstützen und
ermutigen

Mit Geldmitteln der Opfer von
den Diakoniesonntagen und
Spenden können wir in Einzel-
fällen zeitnah und unbürokrtisch
einen materiellen Mangel lin-
dern.

Wir helfen den Menschen sich
im Dschungel der immer komple-
xer werdenden Anforderungen
im Alltag zurechtzufinden. Außer
der materiellen Existenzsiche-
rung sehen wir uns als Begleiter
der Hilfesuchenden bei vielfäl-
tigen Problemen. Wir stehen
helfend zur Seite und ermutigen
sie Schritte in Richtung »Hilfe
zur Selbsthilfe« zu wagen.

Für diese Aufgabe sind zwei So-
zialarbeiterinnen beschäftigt.
Frau Martina Metzger und Frau
Rita Schwörer teilen sich eine
90 % Stelle. Außer der Einzel-
beratung bieten wir unter ande-
rem Informationsveranstaltun-
gen und Sonntagsangebote für
einsame Menschen an.

Auch Ehrenamtliche engagieren
sich in der Sozial- und Lebens-

beratung. Sie unterstützen bei
praktischen Hilfen im Alltag.

Falls Sie Rat brauchen oder
ehrenamtlich mitarbeiten möch-
ten, wenden Sie sich an die

Diakonische Bezirksstelle
Filder
Scharnhäuser Str. 3
70794 Filderstadt-
Bernhausen
Telefon 0711 997982-0
E-Mail: dbs.be@kdv-es.de

Über Ihre Unterstützung durch
Spenden freuen wir uns.

Spendenkonto:
Kreissparkasse Esslingen,
Konto Nr. 101193311
BLZ 611 500 20

Das verzeih ich dir (nie)! - Die Kunst
des Vergebens
oder
Die Kunst des Vergebens – etwas
vom Wichtigsten, etwas vom
Schwersten
Dr. theol. Beate Weingardt am Freitag, 13. September 2013
um 19.00 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus

Wo immer Menschen mit-
einander zu tun haben, pas-
siert es, dass man sich ge-
genseitig enttäuscht oder
wehtut. Selten ist die Krän-
kung absichtlich – doch der
Schmerz sitzt oft tief. Man
fühlt sich getroffen, in Frage
gestellt, abgewertet – und
die Frage ist: wie geht es
weiter? Vergessen?

Unmöglich. Auf die leichte Schulter nehmen? Geht nicht!
Nachtragen? Liegt nahe, ist aber langfristig lähmend. Was
also kann man tun, um von seinen Gefühlen, sei es Wut,
Schmerz oder ›Bitterkeit‹, nicht dauerhaft belastet und wo-
möglich aufgefressen' zu werden? Welche Schritte sind
notwendig, damit wir einander verzeihen können? Hilft der
Glaube dabei?

Darum soll es in dem Vortrag von Dr. Beate Weingardt gehen.
Frau Weingardt ist Theologin und Diplompsychologin. Sie hat
zu diesem Thema promoviert und ist eine kompetente und
gefragte Referentin und Autorin.

Hilfe für die, die Hilfe brauchen – der diakonische
Grunddienst im Kreisdiakonieverband Esslingen

»Ich schreib’s mir von der Seele – bitte
schreibt zurück!«
Kostenlose Online-Beratung der Psychologischen
Beratungsstelle Filder des Kreisdiakonieverbandes
Esslingen
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Diese Aufforderung, die der Prophet
Jeremia zu den in die Gefangen-
schaft verschleppten Israeliten in
einem Brief schreibt, wollen auch
wir für Leinfelden-Echterdingen tun.

»Gott will, dass es Leinfelden, Ober-
und Unteraichen, Musberg, Echter-
dingen und Stetten nicht nur mate-
riell gut geht« (1. Timotheus 2,4),
sondern dass sie mit der wertvolls-
ten Botschaft – nämlich dem Evan-
gelium von Jesus Christus – erreicht
werden. Daher wollen wir vor Gott
für unsere Stadt einstehen und be-
ten.

Einige Anliegen, für die wir unter
anderem beten:

• Wir sind Gott dankbar, dass un-
sere Stadt reich beschenkt ist,
nicht nur materiell, sondern auch
durch die Anbindung an gute Er-
holungsmöglichkeiten.

• Für die evangelischen und katho-
lischen Kirchen in Leinfelden-
Echterdingen und deren Pfarrer
und Diakoninnen und Diakone
und alle ehrenamtlichen Mitar-
beiter.

• Besonders beten wir für die Neu-
besetzung der Pfarrstellen in
Leinfelden, Ober- und Unteraichen.

• Für die Schulen, dass dort ein
gutes Klima zwischen Schülern
und Lehrern besteht, und für die
Schülerbibelkreise.

• Für Kindergärten, Kinderkrippen,
dass den Kindern biblische Ge-
schichten kindgerecht erzählt
werden und mit den Kindern ge-
betet wird.

• Aber auch für die schleichende
Not der Armut, die trotz des
Reichtums vorhanden ist.

• Für den Tafelladen in Echterdingen,
dass die Mitarbeiter ein gutes

Wort den Betroffenen mitgeben
können.

• Den CAP Laden in Stetten, dass
der CAP Laden gut angenommen
wird und die Mitarbeiter bestätigt
werden.

• Für die Bürgermeister und deren
Familien, Stadträte und die Stadt-
verwaltung und für politische Ent-
scheidungen, dass sie zum Wohle
unserer Stadt sind.

• Für Stuttgart 21 und seine Folgen
für unsere Stadt, unsere Landes-
und Bundesregierung sind weitere
Gebetsanliegen.

Das sind nur einige wenige Punkte
für die wir als Evangelisch Metho-
distische Kirche, der Biblische
Glaubensgemeinschaft, der Lieben-
zeller Gemeinschaft Leinfelden-Ech-
terdingen und der Evangelischen
Kirchengemeinde Leinfelden-Unter-
aichen im Gebet vor Gott und Jesus

Christus eintreten. Denn wir ver-
trauen darauf, dass ER den Men-
schen gute Gedanken und Ideen
schenken kann.
Und Sie?
Könnten Sie sich auch vorstellen zu
diesem Kreis hinzuzustoßen?
Sie sind herzlich willkommen und:
nicht, wie gut Sie formulieren kön-
nen ist Gott wichtig, sondern, dass
es von Herzen kommt, ist vor Gott
entscheidend.

Treffen:
i.d.R. jeden letzten Montag im Monat
von 19:15-20:30Uhr
Termine 2013:
30. September
28. Oktober
25. November
Ort: 
Dietrich-Bonhoeffer-Haus
Kontakt:
Helmut Reppe, Tel.: 0711 7288664

Liebe Gemeindeglieder in Leinfelden-
Unteraichen,

am 1. Oktober 2013 beginnt meine
Dienstzeit in Ihrer Gemeinde als
neuer geschäftsführender Pfarrer
auf der Pfarrstelle Leinfelden-Unter-
aichen I.

Meine Frau, Pfarrerin Eva Deimling,
zieht mit unseren Töchtern Mira (13
Jahre) und Thea (10 Jahre) schon
zum Schulbeginn nach Leinfelden
und übernimmt ab Mitte September
einen Übergangsdienstauftrag (50%)
für die Pfarrstelle Leinfelden-Unter-
aichen II.

Damit Sie uns etwas kennenlernen
können, möchten wir uns Ihnen kurz
vorstellen:

Ich – Martin Weinzierl – wurde 1963
in Göppingen-Jebenhausen geboren
und bin dort auch aufgewachsen.
Nach dem Abitur 1983 und einem
Diakonischen Jahr in Reutlingen
begann ich 1984 in Erlangen das
Studium der evang. Theologie.
Nach drei Semestern als Stipendiat
im Evangelischen Stift in Tübingen
ging ich für zwei Jahre ins »Auswärts-
studium« nach Kiel, bevor ich – wie-
derum in Tübingen – mein Studium
1992 mit dem Ersten Examen ab-
schloss.

Darauf folgte ein Promotionsstudium
im Fach Altes Testament in Kiel und
Bonn mit Studien in Altorientalistik
in Hamburg und Köln. Die begonne-
ne Doktorarbeit unterbrach ich je-
doch Anfang 1995 wegen meines
Vikariatsbeginns in Weil der Stadt
(Dekanat Leonberg). Nach dem
Vikariat begann im September 1997
mein unständiger Pfarrdienst in der
Kirchengemeinde Donzdorf (Deka-
nat Geislingen).

Im Sommer 2000 wechselten wir
schließlich als stellenteilendes
Ehepaar auf unsere erste gemein-
same Pfarrstelle nach Rottweil
(Dekanat Tuttlingen). Da wir beide
endlich einmal selbständig in einer
»eigenen« Gemeinde arbeiten woll-
ten, hat uns unser Weg dann im
Oktober 2003 in die Kleinstadt
Niederstotzingen im Dekanat Hei-
denheim geführt. Diese geschäfts-
führende Pfarrstelle mit einem
vielfältigen Gemeindeleben und
umfangreichen Aufgabenbereichen

teilten wir uns bis Ende 2006. Im
Januar 2007 übernahm meine Frau
Eva Deimling zunächst vertretungs-
weise die Pfarrstelle im Nachbarort
Brenz/Bergenweiler (50 %-Auftrag),
während ich dann für ganz Nieder-
stotzingen verantwortlich war.

Nun noch einige Sätze zu mir, Eva
Deimling: Ich – Eva Deimling – bin
1966 in Brettheim geboren und in
Wallhausen/Hohenlohe aufgewach-
sen. Nach dem Abitur 1986 studier-
te ich in Berlin und Tübingen Evan-

gelische Theologie sowie Arabistik.
Nach dem Examen 1993 arbeitete
ich im Rahmen eines ÖRK-Stipen-
diums ein Jahr in einem palästi-
nischen Frauenprojekt der Orthodo-
xen Kirche in der Jerusalemer Alt-
stadt.

Von 1995-1997 absolvierte ich mein
Vikariat in Bad Liebenzell, von Sep-
tember 1997 bis August 2000 ar-
beitete ich als Pfarrerin z.A. am
Ulmer Münster – zwei Gemeinde-
situationen, wie sie unterschied-
licher nicht sein konnten. Nach den
Stellenteilungen mit meinem Mann
in Rottweil und Niederstotzingen
sowie der eigenen Pfarrstelle in
Brenz-Bergenweiler freue ich mich
nun auf den Übergangsdienstauftrag
für die Pfarrstelle Leinfelden-Unter-
aichen II!

»Wir haben hier keine bleibende
Stadt, sondern die zukünftige
suchen wir.« Für uns als Pfarrer-
ehepaar wird die Jahreslosung 2013
aus dem Hebräerbrief in diesen
Wochen sehr konkret. Unser inner-
liches Auf-dem-Weg-Sein manifes-
tiert sich für uns als Pfarrfamilie in
diesem Jahr auch ganz äußerlich in
einem Umzug, wie er immer mal
wieder für Pfarrer/-innen unserer
Landeskirche ansteht.

Sehr gerne schauen wir dabei auf
die abwechslungsreiche Arbeit im
bisherigen kirchlichen Dienst zurück
und freuen uns nun umso mehr auf
die zukünftigen Begegnungen und
Erfahrungen mit Ihnen, auf die
vielfältigen Aufgaben in unserer
neuen Kirchengemeinde hier in
Leinfelden-Unteraichen!

Ihre
Eva Deimling und Martin Weinzierl
mit Mira und Thea.

Ein Gruß von der neuen Pfarrfamilie
Deimling-Weinzierl

»Suchet der Stadt Bestes und betet für sie«
(Prophet Jeremia, Kapitel 29, Vers 7)
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Wenn Sie das Schaubild des Haushaltes 2013 der Kirchengemeinde
überfliegen fallen bei den Einnahmen 2 große Blöcke ins Gesicht und bei
den Ausgaben ein großer Brocken und 3 mit etwa gleicher Größe. Die
gewichtigste Einnahmequelle ist die Kirchensteuerzuweisung.
Mit 288 618Euro liegt dieser Betrag in etwa auf der gleichen Höhe des
Vorjahres. Dem gegenüber stehen die Personalkosten mit einem Aufwand
von 452 390 Euro.

Die Schere zu Ungunsten der Kirchengemeinde geht in diesem Bereich
schon fast dramatisch auf, da die Kirchensteuer weit weniger gewachsen
ist als die tariflichen Steigerungen im öffentlichen Dienst  einschließlich
der Leistungszulage, die in diesem Jahr bei rund 3 % liegen.

Innerhalb der Personalkosten sind es die Vergütungen für die Erzieherinnen,
die den Löwenanteil an den Gesamtkosten ausmachen. Da an der Gegen-
finanzierung die Stadt Leinfelden-Echterdingen nicht unerheblich beteiligt
ist, muss diese Belastung von beiden Seiten getragen werden.

Neu aufgenommen in den diesjährigen Haushalt ist der Betrieb von zwei
Kleinkindgruppen mit 20 Kindern ab September. Der hier anfallende Auf-
wand wird in voller Höhe von der Stadt getragen, lediglich die Abwicklung
liegt in der Hand der Kirchengemeinde. Damit kommen Stadt und Kirchen-
gemeinde der Erfüllung des Rechtsanspruchs auf solche Plätze einen
Schritt näher. Die Zusammenarbeit mit der Stadt, nicht nur in diesem
Bereich, kann als ausgesprochen gut bezeichnet werden.

Weitere Ausgabenschwerpunkte sind die Kosten für Heizung, Reinigung
und Strom der beiden Gemeindezentren einschließlich der Peter-und Paul-
Kirche und nicht zu vergessen die laufende Bauunterhaltung. Die Kirchen-
gemeinde ist durch kirchliches Haushaltsrecht darüber hinaus verpflichtet,
zur Substanzerhaltung der Gebäude auch noch einen größeren Betrag
beiseite zu legen.

Diese Aufgaben und alle daneben werden neben der Kirchensteuer durch
das »freiwillige Kirchgeld« finanziert. Besonders dafür gilt unser Dank.
Nähere Einzelheiten erfahren Sie gern während der Geschäftszeiten der
Kirchenpflege.

Karlheinz Lehmann, Kirchenpfleger

Man unterscheidet zwischen den
- Pflichtopfern
- empfohlenen Opfern und den
- Opfern für die eigene Gemeinde

Zusätzlich gibt es das Opfer für die Weltmission, wofür man aus mehreren
Vorschlägen ein Projekt auswählt. In diesem Jahr war dies das im letzten
Gemeindebrief vorgestellte Projekt in Sabah (Malaysia).

Da uns in der OKV aber auch das »Ziegenprojekt« für unsere Partner-
Diözese Rift Valley, Tansania, am Herzen lag, haben wir das Osteropfer
für dieses Projekt festgelegt. Es wurden 551,05 Euro gespendet, dafür
herzlichen Dank.

Die Verwendung der Pflichtopfer und der empfohlenen Opfer legt der
Landesbischof nach Beratung im Oberkirchenrat im »Kollektenplan« fest.
In diesem Jahr werden bzw. wurden unterstützt:

6. Januar Erscheinungsfest Weltmission
3. Februar Sexagesimae Diakonie
10. März Lätare Studienhilfe
29. März Karfreitag Aktion »Hoffnung für Osteuropa«
21. April Jubilate besondere gesamtkirchliche Auf-

gaben und die Ökumene und
Auslandsarbeit in der EKD

19. Mai Pfingstfest aktuelle Notstände
16. Juni 3. So. nach Trinitatis    Tag der Diakonie
13. Oktober 20. So. nach Trinitatis  Diakonie in Landes- und

Gesamtkirche in der EKD
(mit Sammlung bei den Gemein-
degliedern)

3. November Sonntag nach dem Bibelverbreitung
Reformationstag in der Welt

1. Dezember 1. Advent Gustav-Adolf Werk
25. Dezember Christfest »Brot für die Welt«

(mit Sammlung bei den
Gemeindegliedern)

»Das heutige Opfer ist für die eigene Gemeinde bestimmt« hören wir oft
bei den Abkündigungen und man fragt sich »wozu?«. Wenn man weiß,
wofür sein Opfer verwendet wird, ist man meist bereit etwas mehr zu
spenden, als man sich vorgenommen hat.

Mit den Opfern für die eigene Gemeinde unterstützen Sie beispielsweise
unter anderem die Konfirmandenfreizeit und den Kauf von Konfirmanden-
bibeln. In diesem Jahr sind es insbesondere die Anschaffung der Innen-
ausstattung und die Gestaltung der Außenanlage vom Kindergarten
Schmetterling.

In dem Bericht »Haushalt 2013« gibt unser Kirchenpfleger Karlheinz
Lehmann eine Übersicht über unsere Einnahmen und Ausgaben.

cmb/hha

Infoveranstaltung
Nachdem die Gemeinde signalisiert hat, dass die Infoveranstaltung
im Februar gut und wichtig war, wird die OKV am Mittwoch, dem
16. Oktober 2013, wieder einen solchen Informationsabend
durchführen.

Dieser wird im Gemeindezentrum der Auferstehungskirche um
19.30 Uhr stattfinden und es wird über die aktuelle Lage berichtet
werden.

Um der OKV die Vorbereitung zu erleichtern, bitten wir Sie, Fragen
oder Themen, die Ihnen besonders am Herzen liegen, den Mitgliedern
der OKV mitzuteilen.

Haushalt 2013

Opfer – wem helfe ich mit meiner Spende?

Erträge Ordentlicher Haushalt

Aufwendungen Ordentlicher Haushalt

Kirchensteuerzuweisungen
(288.680 € / 37,3 %)

Freiwilliger Gemeindebeitrag
(11.500 € / 1,5 %)

Vermischte Erlöse, Elternbeiträge
(52.800 € / 6,8 %)

Zuschüsse aus dem örtlichen Bereich
(285.110 € / 36,8 %)

Opfer und Spenden für eigene Zwecke
(11.370 € / 1,5 %)

Opfer und Zuwendungen zur
Weiterleitung (7.000 € / 0,91 %)

Ersätze und sonstige Erträge
(31.790 € / 4,1 %)

Zinsen, Mieten und ähnliche Erträge
(52.280 € / 6,7 %)

Zuführungen vom Vermögenshaushalt
(34.290 € / 4,4 %)

Personalaufwand
(-452.390 € / 58,4 %)

Gebäudeunterthaltungskosten
(-14.740 € / 1,9 %)

Bewirtschaftungskosten
(-68.600 € / 8,8 %)

Sachkosten
(-66.370 € / 8,6 %)

Zuweisungen an kirchlichen Bereich
(-92-930 € / 12,0 %)

Weiterleitung von Opfern und
Zuwendungen € (-7.000 E / 0,9 %)

Sonstige Aufwendungen
(-20.850 € / 2,7 %)

Zinsen, Mieten und ähnliche
Aufwendungen (-7.030 € / 0,9 %)

Zuführungen zum Vermögenshaushalt
(-45.210 € / 6,8 %)
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Rückblick Gemeindefest
Auferstehungskirche
Bei strahlendem Wetter fand unser diesjähriges Gemeindefest im
Gemeindezentrum Auferstehungskirche statt.

Nach dem gut besuchten Gottesdienst mit Pfarrerin Dr. Lucie
Panzer und dem Grußwort von Pfarrer Max Ulrich Keßler aus Met-
zels feierten wir mit leckeren Salaten und Gegrilltem. Wir sind
froh, dass wir die Thüringer Würste direkt geliefert bekommen –
frisch sind sie so gut, dass am Abend alles aufgegessen war.

Es gab gute Unterhaltung vom Posaunenchor und den Swinging
Seniors, die nicht nur bei den Älteren  gut ankamen.

Durch den fröhlichen Beitrag der Kinder des Kindergartens Schmet-
terling zur Kaffeezeit  und dem Spielstraßenangebot war für alle
etwas dabei.
Allen Helfern vom Ausschank bis zum Zusammenräumen ein
herzliches Dankeschön, mit so vielen engagierten Mithelfern kann
ein Fest gelingen. Und es war ein sehr schönes Fest!

Fast zwei Millionen evangelische
Kirchenglieder sind am 1. Dezem-
ber aufgerufen, ihre Stimme für
neue Kirchengemeinderäte (KGR)
und für eine neue Landessynode
abzugeben.

Die KGR und die Mitglieder der
Landessynode werden in Württem-
berg für sechs Jahre direkt von
den Kirchenmitgliedern gewählt.
Auch Jugendliche dürfen wählen,
denn man hat das aktive Wahlrecht
auf 14 Jahre gesenkt.

Die Zahl der zu wählenden Kirch-
engemeinderäte ist von der Größe
der Gemeinde abhängig. Diesmal
sind in unserer Gemeinde nur
12 Kirchengemeinderätinnen bzw.
Kirchengemeinderäte zu wählen.
Früher bestand der KGR aus
16 zu wählenden Mitgliedern.

Der Kirchengemeinderat (KGR)
und die Pfarrerin oder der Pfarrer
leiten die Kirchengemeinde ge-
meinsam. Zusammen treffen sie
alle wichtigen Entscheidungen für
die Kirchengemeinde. Diese ar-
beitsteilig und partnerschaftlich
ausgeübte Gemeindeleitung ist
eine vielseitige Aufgabe. Sie fordert
Kraft und Zeit.

Die Mitglieder des Kirchengemein-
derats tragen die Verantwortung
für viele Aufgaben der Gemeinde:
* bei der örtlichen Gottesdienst-
   ordnung
* beim Opferplan
* in der Verwaltung des kirchlichen

Haushalts und des Gemeinde-
vermögens

* beim Bau und der Erhaltung der
Gebäude

* im Pfarrstellen-Besetzungs-
gremium

* bei Festen der Gemeinde
* für die Öffentlichkeitsarbeit der

Gemeinde
* bei Veranstaltungen
* als Arbeitgeber der Gemeinde
* bei der Gewinnung und Beglei-

tung von ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern

»Unseren Kleinsten das Beste«,
deshalb werden sich die KGR-
Mitglieder auch im Kindergarten
und in der zukünftigen Krippe
engagieren.

Die Landessynode der
Evangelischen Landeskirche
in Württemberg

Die Landessynode ist die gesetzge-
bende Versammlung der Landeskir-
che und ähnelt in ihren Aufgaben
denen eines Parlaments. Sie tagt
in der Regel dreimal pro Jahr. Das
Gremium setzt sich aus 60 soge-
nannten Laien und 30 Theologin-
nen und Theologen zusammen.

Die »Synodalen«, wie man die Mit-
glieder der Landessynode nennt,
haben die Aufgabe, Kirchengesetze
zu verabschieden und den Haus-
halt der Landeskirche zu beschlie-
ßen. Sie können Anträge, Wünsche

und Beschwerden an den Landes-
bischof und den Evangelischen
Oberkirchenrat richten und sind
mit der Wahl des Landesbischofs
betraut.
Die Mitglieder der Landessynode
werden bei der Kirchenwahl am
1. Dezember direkt von den
Kirchengliedern für sechs Jahre
gewählt.
Die Wahl zur Landessynode ist
eine Persönlichkeitswahl.
Die Mitglieder der Landessynode
beraten sich in Gesprächskreisen.

Kandidatinnen und Kandidaten
gesucht

Bitte überlegen Sie sich, ob Sie
selbst Kandidatin oder Kandidat
für den Kirchengemeinderat wer-
den möchten oder jemand anderen
dafür vorschlagen können.

Man hat nicht nur Arbeit als KGR;
aus der Gemeinschaft wachsen
auch Freundschaften, die Bestand
haben, und die auch manche ehe-
malige KGR nicht mehr missen
möchten.

Für Fragen und Auskünfte stehen
Ihnen alle OKV-Mitglieder und das
Pfarramt gerne zur Verfügung.

Kirchenwahlen in der württembergischen
Landeskirche am 1. Dezember 2013

Einladung zum Gemeindefest im
Dietrich-Bonhoeffer-Haus
Sonntag, 15. September 2013
10.00 Uhr: Festgottesdienst mit Abendmahl und Gästen aus
Metzels und Vorstellung unseres neuen Pfarrerehepaares
Deimling/Weinzierl (Predigt: Diakon Tobias Schäuble)
10.00 Uhr: Kindergottesdienst im Dietrich-Bonhoeffer-Haus

ab ca. 12.00 Uhr: Gemeindefest im Dietrich-Bonhoeffer-Haus
- ab ca. 12.30 Uhr mit dem Posaunenchor Leinfelden-Musberg
- fürs leibliche Wohl ist gut gesorgt, u.a. mit Thüringer Würsten
- ab 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen
- Second-Hand Bücher-, Platten- und CD-Verkauf
- und ab ca. 16.30 Uhr mit fetziger Musik mit »Mellow-D« Carsten
Winter und Wolfi Rieder. Die Songs von Mellow-D. führen durch
die Rock- und Popgeschichte der vergangenen 40 Jahre. Alle
Songs werden individuell arrangiert und präsentiert. Merkmal
sind jedoch immer ausgefeilte mehrstimmige Gesangslinien,
plugged wie unplugged.

Besuch des Oberbürgermeisters Roland Klenk beim
Richtfest der Kindergartenerweiterung in Unteraichen
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Die Osterkerze, die in der Nähe des
Altars unserer Peter-und Paul-Kirche
steht, ist ein Geschenk der
katholischen St. Peter und Paul-
Kirchengemeinde an unsere, die
evangelische Kirchengemeinde.
Gemeindemitglieder und der Vor-
sitzende der Ortskirchlichen Verwal-
tung, Werner Högerle, haben an der
feierlichen Osternachts-Messe
teilgenommen und dieses Geschenk
entgegengenommen.
Aus der Nähe betrachtet sehen wir
die Details. Ein rotes Kreuz, fixiert
mit vier Nägeln, eingerahmt mit den
Ziffern der Jahreszahl 2013.
Darunter eine Weinrebe und Korn-
ähren, dem Sinnbild der Eucharis-
tie. Ähren für die Auferstehung, für
Tod und Wiedergeburt und Trauben
für Wein als das Blut Christi. Trauben
stehen auch für das Wort Jesu zu
seinen Jüngern: »Ich bin der
Weinstock, ihr seid die Reben« (Joh.
15, 5).
Unter Weintrauben und Ähren ste-
hen der erste und der letzte Buch-
stabe des griechischen Alphabets
A und Ω. Die Nägel symbolisieren
die Wundmale Christi, A und Ω
stehen für die Worte Jesus: »Ich bin
das Alpha und das Omega, der Erste
und der Letzte, der Anfang und das
Ende.«
In der Osternacht tritt man in die
katholische St. Peter und Paulkir-
che ein, sie ist ganz dunkel, bis
man begleitet vom gesungenen
»Christus das Licht«, die Osterker-
ze, entfacht am Osterfeuer, herein-
trägt. Damit zündet jeder die vor
sich stehende Kerze an und gibt
deren Licht weiter an die Kerze
seines Nachbarn. Auch an die Os-
terkerzen für unsere Peter - und
Paul-Kirche und die katholische
Kirche Heilig Kreuz in Musberg hat
man das Licht weiter gegeben.
Man ist beeindruckt von der feier-
lichen Stimmung, die einen umgibt,
während es in der Kirche langsam

immer heller wird. Für alle Christen
soll das Licht der Osterkerze Sinn-
bild sein, für den auferstandenen
Christus, das Licht der Welt das
sich unter uns ausbreitet. Für mich
ist die Osterkerze aber auch ein
Zeugnis von gelebter Ökumene in
unseren Gemeinden.
Nach der Messe traf man sich im
Gemeindesaal und führte mit »Fro-
he Ostern!« auf den Lippen viele
Gespräche. Dabei genoss man bei
gutem Wein den köstlichen Lamm-
braten. An dieser Stelle möchte ich
mich auch im Namen der evan-
gelischen Kirchengemeinde für die
Osterkerze und insbesondere bei
den vielen Helfern der katholischen
Gemeinde für die Feier der Oster-
nacht bedanken.
Zum Beginn unseres Ostergottes-
dienstes trug Jürgen Kozlik die
Osterkerze neben den Altar und
überbrachte die Grußworte der
katholischen Gemeinde.

Auch in der Auferstehungskirche
leuchtet das Licht einer neuen Os-
terkerze, die Angelika Wagner nun
schon zum fünften Mal gestaltet
hat. Dafür sei ihr an dieser Stelle
herzlich gedankt. Über ihre Oster-
kerze schreibt Frau Wagner:
Die Osterkerze will in jedem Gottes-
dienst besonders daran erinnern,
dass erst die Frauen, dann die Jün-
ger dem Auferstandenen an Ostern
begegneten und begriffen, dass er
bei ihnen sein würde bis an der Welt
Ende. »Ich bin der Ich-bin-da« sagte
Gott seinem Volk schon
Jahrhunderte früher zu: damals, als
er sich Mose im brennenden
Dornbusch offenbarte. Dieses Motiv
wählte Walter Schimpf vor vielen
Jahren für eines unserer Kanzel-
paramente. Da ich gern Ideen aus
der Kirche aufnehme, entschied ich
mich für dieses, um die Oster-
botschaft in einem Bild auszudrü-
cken.

Beim Fertigen des Wüstensandes,
in dem der Dornbusch wurzelt, fiel
mir auf, dass sich die Gemeinde
auch gerade in einer Wüstenzeit
befindet: ohne ständigen Pfarrer/in.
In dieser Situation tröstet heute wie
damals Gottes starke Zusage: »Ich
bin der Ich-bin-da. Ich bin bei Euch
alle Tage.«

hha

Am 1. Mai erlebten wir in der Peter-
und-Paul-Kirche ein Chor-Konzert
»der besonderen Art«.
Wir durften uns verzaubern lassen
von vier Profi-Sängern des St. Peters-
burger Vokalensembles »Russische
Seele« mit der Alt-Solistin Rimma
Egorutina, dem Bassisten Felix Za-
retsky, dem Bariton Andrey Voronin
und dem Tenor Wladimir Mostowoy,
dem Dirigenten des Quartetts. Felix
Zaretsky führte uns mit kurzen
deutschsprachigen Erläuterungen
durch das Programm.
Traditionell werden die Gottesdiens-
te in der russisch-orthodoxen Kirche
nur von Profi-Musikern begleitet. In
den liturgischen Gesängen der rus-
sisch-orthodoxen Kirche und in rus-

sischen Volksliedern spiegelte sich
die »Russische Seele«. Nur mit ihren
Stimmen, als Solist oder als Beglei-
tung, mal ganz sanft, leise und
glockenklar, im Wechsel dann volu-
minös mit dem Nachhall des kleinen
Kirchenraums, haben die Sänger
uns alle in ihren Bann gezogen. Mich
beeindruckte besonders der gewalti-
ge Stimmumfang von Rimma Ego-
rutina.
Trotz Maiausflügen war das Konzert
gut besucht und das Ensemble
freute sich sehr über die großzügigen
Spenden, mit denen sie die Tour-
nee finanzieren und ein Waisenhaus
in St. Petersburg unterstützen.

hha

Seit April 2013 gibt es die Singgrup-
pe. Das Evangelische Gesangbuch
birgt eine Fülle von Liedern, die
einem nicht alle geläufig sind. Es
ist erstaunlich, welche Schätze dort
schlummern! Mit bekannten und
weniger bekannten Liedern möchten
wir gelegentlich die Gottesdienste
bereichern wie zuletzt am 14. Juli.

In erster Linie treffen wir uns aus
Freude am Singen. Je mehr Sänger
der Chor hat, desto besser klingt

es. Wenn Sie Lust haben mitzusin-
gen, sind Sie herzlich willkommen.
Wir freuen uns über jede/n, die/der
unsere Gruppe unterstützen möchte.
Wir üben einmal im Monat unter der
Leitung von Dietlinde Kabatnik, je-
weils freitags um 19:30 Uhr im DBH
in der Kirchstraße 23. Kommen Sie
einfach vorbei!

Das nächste Mal trifft sich der
Singkreis am Freitag, 20.09.

hha

Russische Seele Zwei Osterkerzen

Schriftlesung
Für die Schriftlesung sind
Gemeindeglieder herzlich
eingeladen. Wenn Sie Interesse
an diesem Dienst haben,
melden Sie sich bitte im
Pfarrbüro.

Neues musikalisches Leben in unserer Gemeinde:

Der Singkreis stellt sich vor
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Einladung nach Ludwigsburg

Wer unternehmungslustig und neu-
gierig ist, der ist immer auf der Su-
che nach neuen Eindrücken an
neuen Orten. »Wohin nur?« Diese
Frage macht sich auch der diesjäh-
rige Jugendtag zum Thema.
Bemerkbar wird das vor allem da-
durch, dass die Veranstaltung nicht
wie gewohnt in Stuttgart stattfindet,
sondern in diesem Jahr am 29.09.
in Ludwigsburg zu finden sein wird.
Bandcontests, Gottesdienste und
viele weitere spannende Programm-
punkte warten auf die Besucher.
29.09 – wohin? – Na, zum Jugend-
tag nach Ludwigsburg!

Bei Freunden in Tansania

Auch in diesem Jahr hat sich wieder
eine Jugenddelegation aus den Be-
zirken Bernhausen und Bad Urach
auf den Weg in die Rift-Valley-Diozöse
nach Tansania gemacht. Nachdem
der erste Teil der Begegnung mit
unseren acht Gästen aus Afrika im
Juni 2012 schon einige Zeit zurück
lag, war die Vorfreude auf die Reise
bei allen riesig groß. Zu Beginn der
drei Wochen gemeinsamer Zeit hat-
ten wir einen kurzen Aufenthalt in
Arusha im Norden des Landes ge-
plant, um uns langsam an Klima,
Land und Leute zu gewöhnen. Nach
kurzem Touristikprogramm mit Stadt-
bummel und Safari startete dann
aber endlich die Zeit der Begegnung.
Wir lernten eine Menge bei Besich-
tigungen von Museen, Wasserpro-
jekten, Schulen und einem Kranken-
haus, führten außerdem einen Mis-
sionseinsatz auf dem Marktplatz
von Manyoni, dem Hauptsitz der
Diozöse durch und halfen bei der
Gottesdienstgestaltung in einigen
Gemeinden mit. Immer an unserer
Seite Missionarin Elisabeth Schenk,
die sich während der gesamten Zeit
in Afrika um unser Wohl kümmerte.
Doch trotz all dieser Eindrücke, die
wir durch das vielfältige Programm
vermittelt bekamen, waren für uns
sechs Jugendliche um Bezirksju-
gendreferenten Matthias Gebhardt
die persönlichen Gespräche, die wir
mit Schülern, Lehrern, Freunden
und allen Menschen um uns führen
konnten eine der größten Bereiche-
rungen der Begegnung. Die Unter-
schiede unserer Welten ließen un-
endlichen Raum für Gespräche über
unser Leben, unsere Länder, über
Gott und unseren persönlichen
Glauben führen, die nachdenklich
stimmten und auch für die Zeit
»unter uns« abends Anregung zu Ge-
sprächen boten. Gottes größtes
Geschenk der Zeit in Afrika war aber

für uns alle die Zeit der Gastfamilien-
phase. Alle waren sich einig, dass
diese Tage die intensivste und prä-
gendste Zeit abbildete. Es war die
Gemeinschaft Gottes, die uns mit
diesen Menschen verband und das
ließen sie uns mit Offenheit, Herz-
lichkeit und einer unvorstellbaren
Gastfreundschaft spüren. Wir wur-
den als Teil der Familie aufgenom-
men, kochten gemeinsam, lachten,
beteten, diskutierten und erlebten
eine wundervolle gemeinsame Zeit.
Wir danken Gott für diese Zeit und
bitten ihn um den Segen für diese
Menschen.

ejlum-Gottesdienst in Musberg

Mit dem Wochenende am 29. und
30.06. begannen die Festwochen
von und für die Jugend zum Jubiläum
der Musberger Kirche. Der erste
Programmpunkt bestand aus einer
Hocketse im Pfarrgarten. Hier stell-
ten die Pfadfinder ein Zelt auf. Trotz
dem regnerischen Wetter konnte
ein abwechslungsreiches und
spannendes Programm über den
Nachmittag gestaltet werden. Am
Abend sorgte ein Lagerfeuer für eine
entspannte Atmosphäre im Zelt. So
entstanden viele spannende und
unterhaltsame Gespräche, zwischen
den unterschiedlichen Jugendgrup-
pen Musbergs, welche für manche
Jugendliche den Horizont erweiter-
ten. Abgerundet wurde der Abend
mit einem Spielfilm, ein geplantes
Campieren über die Nacht der Pfad-
finder war aufgrund der Witterungs-
verhältnisse leider nicht möglich.
Auch der Sonntag stand im Fokus
der Jugend, denn anstatt eines
»normalen« Gottesdienstes stand
ein ejlum-Jugendgottesdienst auf
dem Programm. In der vollbesetz-
ten Kirche wurden fetzige Lieder
gesungen, die von der nun schon
seit zwei Jahren bestehenden
»ejlum-Band« begleitet und vorge-
tragen wurden. Auch die Predigt
richtete sich nach den Anwesenden.
So wurde nicht von der Kanzel ge-
predigt, sondern es wurde in einer
erfreulich anderen Konstellation auf
einer Couch über den Wochentext
diskutiert. So solle man seine Ta-
lente nutzen und von ihnen Ge-
brauch machen, aber nicht aus den
Augen verlieren, dass man Gott das
Vertrauen schenken sollte. Bei der
Gestaltung des Gottesdienstes
waren auch die Jugendgruppen mit
einbezogen. Die Fürbitten wurden
vom Jugendkreis aus Musberg vor-
getragen und die »Jungen Erwach-
senen« waren für die medialen Prä-
sentationen zuständig. Nach dem
Gottesdienst wurde zu einem ge-
meinsamen Brunch eingeladen, der
vom ejlum-Vorstand organisiert und
gleichzeitig als ejlum-Sommerfest
genutzt wurde. Bei einem großen
Buffet mit großer Auswahl an Süßem
und Salzigem, wie Weißwürsten
genossen über 50 Personen Ge-
meinschaft und konnten so gestärkt
in den Sonntag starten.
Alles in allem war das Wochenende
ein erfreuliches Ereignis für alle
teilnehmenden Jugendlichen.

Beim Gemeindepraktikum konnten
die Konfirmanden in verschieden
Bereichen der Kirche hinein-
schauen, wie z.B. beim Mesner-
dienst oder Jungschar.
Nun möchten eine Konfirmandin
und ein Konfirmand von ihrem
Praktikum berichten:

Praktikumsbericht vom Sonntag,
2. Juni 2013 in der Kinderkirche
von Mandy Geldner

Wir trafen uns um 9.15 Uhr in der
Auferstehungskirche. Die Betreu-
erinnen sind Melanie Haupts und
Nadine Maigler. Um die Kinder-
kirche abzuhalten, bedarf es eini-
ger Vorbereitungen. Wir haben
noch kurz besprochen, was wir so
alles in der Kinderkirche machen.
Es ging um die Lieder, Gebete und
Bastelarbeiten. Dabei muss man
mit Kindern umgehen können und
die Aufgaben erklären. Die meiste
Zeit nimmt die gute Vorbereitung
der Kinderkirche in Anspruch.
Höhepunkt des Jahres ist das
Krippenspiel an Weihnachten. Wir
bereiteten den Raum vor, daraufhin
verteilten wir die Aufgaben (z.B.
Kerze anzünden, Opfergeld ein-
sammeln, Kerze auspusten). Das
Thema war dieses Mal der Atem
des Lebens.

Heute bastelten wir ein Steh-Auf-
Männchen. Dazu haben wir einen
Luftballon aufgeblasen. Die Füße
haben wir aus Tonkarton ausge-
schnitten. Bei den kleineren
Kindern mussten wir ein wenig
mithelfen. Danach sangen wir noch
ein Lied und das Abschlussgebet
wurde gesprochen. Als die Kinder
alle weg waren, räumten wir noch
alles auf.

Besonders viel Freude macht die
Zusammenarbeit mit den Kindern.
Schwierig ist es, die Kinderkirche
für die Großen und Kleinen ent-
sprechend vorzubereiten und die
Geschichten für die großen und
kleinen Kinder gut zu erzählen.
Die Mitarbeiterinnen machen die
Kinderkirche, weil sie als Kind
selbst in der Kinderkirche waren.
Sie wollten dann selbst Betreu-
erinnen sein und das weitergeben,
was sie auch so erlebt haben. Das
Treffen findet im Kinderkirchraum
der Auferstehungskirche in Unter-
aichen statt.

Melanie Haupts leitet die Kinderkir-
che seit Januar 2013 und Nadine
Maigler arbeitet mit. Schwierig-
keiten gibt es auch, weil es keine
weiteren Mitarbeiter gibt. Deshalb
findet die Kinderkirche zur Zeit nur
einmal im Monat statt.

Es besuchen Kinder von ca. 4 bis
12 Jahren die Kinderkirche. Wir
beten, singen, basteln und lesen
Geschichten von verschiedenen
biblischen Personen vor. Die Vor-
bereitung des Krippenspieles
nimmt die meiste Zeit in Anspruch.

Der Plan für die Zukunft ist, dass
es mehr Mitarbeiter gibt, damit
die Kinderkirche wieder jede
Woche stattfinden kann.

Mir persönlich macht es in der
Kinderkirche sehr viel Spaß und
seit Dezember 2012 bin ich auch
als Mitarbeiterin in der Kinder-
kirche dabei und werde auf die
Arbeiten und die Verantwortung
für die Kinderkirche vorbereitet.

Mandy Geldner

Ich habe meine Praktiken bei
Herrn Kozlik (Pflege der Internet-
seiten) und bei Frau Fasse
(Bürodienst) gemacht

Von Frau Fasse erfuhr ich, dass
einige Mitarbeiter bei der ev. Kirche
für ältere Personen Grußkarten
an deren Geburtstagen austragen.
Meine Aufgabe bei  Frau Fasse
war es, die Grußkarten zu falten
und zu stempeln. Sie erzählte mir,
dass sie fest in der Kirche
angestellt ist und dass sie alle
Daten (Ausgaben etc.) verwaltet
und festhält. Mich erstaunte es,
dass sie früher alles in große
Bücher schreiben musste aber
heute verwaltet sie alles per
Computer.

Bei Herrn Kozlik lernte ich, dass
für die Gestaltung der Website be-
stimmte Personen nur einen be-
stimmten Zugriff über die Daten
haben. Herr Kozlik allerdings hat
die volle Freigabe über die Seiten.
Er allein darf Termine ändern, die
z.B. Frau Fasse ihm schickt. Herr
Kozlik macht diese Aufgabe ehren-
amtlich. Meine Aufgabe war es,
die Termine in die Webseite
einzutragen. Dies hat viel Spaß
gemacht!

Alexander Sturm

Eine Konfirmandin beschreibt,
warum sie sich konfirmieren lässt

Warum lasse ich mich konfirmie-
ren? Warum eigentlich nicht?!
Eine gute und auch schwere Frage.
Vielleicht wegen der Geschenke?
Oder wegen dem tollen Kleid und
der schönen Schuhe?
Oder einfach, weil man mal wieder
ein großes Fest mit der Familie
haben will?
Oder ist es doch der Glaube an
Gott und die Neugierde auf die
Kirche?
Für mich ist es von allem ein biss-
chen – von dem einen mehr und
von dem anderen weniger.
Auf jeden Fall freue ich mich schon
auf die kommende Konfirmanden-
zeit.

Coralena Späth

ejlum informiert:Gemeindepraktikum der
Konfirmandinnen und Konfirmanden

Termine:

MAR: 10.09./01.10./05.11.
Vorstand: 24.09./22.10./26.11.
Jugendtag:  29.09.
Manosque-Fahrt: 03.-06.10.
JuGoLE: 06.10./10.11.
Ich glaub’s (Filderstadt): 06.-13.10.
Herbstschulung: 26.-30.10.
ChurchNight: 31.10.
Thanxgivin‘: 10.11.
Orangenaktion: 30.11.

Weitere Infos auf
www.ejlum.de
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ÖKUMENISCHER
FRAUENTREFF CAFÉ mit ThEEma
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Ökumenischer
Stadtgottesdienst
zum Buß- und
Bettag

Mi, 20.11., 19.30 Uhr,
Evang. Meth. Johanneskirche
Echterdingen,
Kapellenweg14

Thema: »Was glaubst Du?«
Über das Gespräch mit
Menschen anderer Religionen
Der Prediger ist Dr. Wolfgang
Rödl, Fachreferent für den
interreligiösen Dialog im
Bischöflichen Ordinariat in
Rottenburg. Er predigt über
den interreligiösen Dialog aus
christlicher Sicht.

whm

Kinderkirch-Termine
So, 15.09., 10.00 Uhr, DBH Leinfelden, parallel zum Festgottesdienst
zum Gemeindefest
So, 20.10., 10.00 Uhr, Unteraichen, mit gemeinsamem Frühstück

Vorläufige Termine für das Krippenspiel (aktualisierte Termine mit
Uhrzeiten werden per Mail nach der Anmeldung versendet und auf
die Internetseite gestellt):

So, 10.11., 10.00 Uhr, Vorstellung 2 bis 3 Krippenspielen und
Anmeldung, danach entscheidet das Kinderkirch-Team anhand der
Anmeldung, welches Krippenspiel genommen wird.
So, 17.11., 10.00 Uhr, Vorstellung des ausgewählten Krippenspiels
und Rollenverteilung

Proben: So, 24.11. / So, 01.12. / So, 08.12. / Sa, 14.12., mit Kos-
tümauswahl / So, 15.12. / Fr, 20.12., 17.00 Uhr, Kulissenaufbau
/ Sa, 21.12., Probe mit Kostümen / So, 22.12., Generalprobe mit
Kostümen / Fr, 27.12., 10.00 Uhr, Kulissenabbau

mhs

Kontemplativer Tanz
mit Susanne Schuler
Di, 17.09., 20.00 Uhr, GZUA
Lilienstraße 34
»Purcell und…«

Di, 15.10., 20.00 Uhr, DBH,
Kirchstraße 23
»Bach und...«

Mi, 06.11., 20.00 Uhr, GZUA,
Lilienstraße 34
»Mozart und…«

Di, 10.12., 20.00 Uhr, DBH,
Kirchstraße 23
»Brich an o schönes Morgenlicht«,
Weihnachtsoratorium

Unkostenbeitrag € 7,00

Di, 10.09., 17.00 Uhr
Besuch der Atelier-Galerie
Tagwerker, Echterdingen, Ober-
gasse 25, Die Führung übernimmt
der Künstler selbst

Di, 08.10., 20.00 Uhr, kath. Ge-
meindehaus, Fichtenweg 14
Matthias Grünewald und die Stup-
pacher Madonna
mit Dr. Susanne Ritter

Di, 05.11.,  20.00 Uhr, GZUA,
Lilienstraße 34
Ökumene – wie evangelische und
katholische Christen glauben
mit Dr. Wolfgang Wieland

Di, 03.12., 20.00 Uhr, kath. Ge-
meindehaus, Fichtenweg 14
Besinnlicher Adventsabend
mit gemütlichem Beisammensein
bei Teepunsch und Gebäck mit Anne
Beiderhase

GZUA, Lilienstraße 34,
jeweils 15.00-17.00 Uhr

Do, 26.09.
Nepal – von den Reisterrassen bis
zu den Halbwüsten
Diavortrag von Camillus Baumgartner
aus Echterdingen

Do, 24.10.
Schloss Hohenheim – vom Adelssitz
zur Universität 
Dr. Klaus Herrmann berichtet von
der Geschichte Hohenheims.

Do, 28.11.
Die Orgel – musikalische und phys-
kalische Aspekte
Werner Klotz präsentiert die Königin
der Instrumente.

Do, 30.01.2014
Winterdarstellungen in der bilden-
den Kunst von Pieter Brueghel bis
Joseph Beuys
Cornelia Bruder, Kunsthistorikerin
M.A., greift dieses Thema auf.Mitgliederversamm-

lung des Kranken-
pflegevereins
Sa, 26.10., 15.00 Uhr,
DBH, Kirchstraße 23

Wir beginnen mit Kaffee und Ku-
chen. Danach haben wir als Pro-
grammpunkt die »Wilde Bühne«
eingeladen. Die Akteure sind ehe-
malige Suchtabhängige, die Begriffe
aus dem Publikum aufgreifen und
daraus ein heiteres Theaterstück
machen. Wir freuen uns auf einen
heiteren und unterhaltsamen
Nachmittag mit Ihnen.

Als weitere Tagesordnung sind
folgende Punkte vorgesehen:

• Bericht von der Diakonie-Station
auf den Fildern in Filderstadt und
Leinfelden-Echterdingen
(Geschäftsführerin Frau Christine
Beilharz)

• Rechnungsabschluss 2012 und
Haushaltsplan 2014

Gottesdienst
für kleine und
große Leute
Peter-und-Paul-Kirche

So, 06.10. 10.30 Uhr
Sa, 23.11. 10.30 UhrKirchenkonzerte

»Laudamus te«
Konzert in der Peter-und-Paul-Kirche
So, 29.09., 19.00 Uhr

Arien und Duette von J. S. Bach,
G. F. Händel, G. Ph. Telemann,
F. Mendelssohn Bartholdy und
G. Rossini
Es musizieren für Sie:
Petra Koschatzky (Mezzosopran),
Claudia Seljé (Sopran) und
Elsie Pfitzer (Orgel).

Die Texte zwischen den Musikstücken werden von den Sängerinnen
gesprochen.
»Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber
zu schweigen unmöglich ist.« Victor Hugo

Konzert in der Auferstehungskirche, So, 13.10., 17.00 Uhr
mit dem Liederkranz Unteriachen und dem Vokal-Ensemble Leinfelden

Antonio Caldara, Te Deum , Peter Schindler, Missa in Jazz
Konzert in der Auferstehungskirche, So, 17.11., 17.00 Uhr
International Choir Stuttgart, Peter Lehel (Saxophon), Giulio Zoppi (Orgel),
Pascal Mehwald (Schlagzeug), Leitung: Angelika Baehr

»Erntekranz«, Fesko von Walter Schimpf in der Auferstehungskirche

Impressum:
Herausgeber: Ev. Kirchengemeinde
Leinfelden-Unteraichen
Redaktion: Horst-Herbert Austmann
(hha), Cordula Brudy (cmb) (verant-
wortlich für den Inhalt), Melanie Haupts
(msh), Winfried Maigler (whm), Miriam
Schulz (mis)
Layout: Michael Rode BDW
Druck: Druckerei Laubengaier

Spendenkonten:
KSK Leinfelden (BLZ 611 500 20)
Nr. 57 020 631
BW-Bank Leinfelden (BLZ 600 501 01)
Nr. 2 091 725
VR-Bank Leinfelden (BLZ 600 608 93)
Nr. 4 221 001

Die nächste Ausgabe des Kirchen-
gemeindebriefes Weihnachten 2013
erscheint am 25.11.2013.
Redaktionsschluss: 10.10.2013

Anschrift: Pfarramt I, Kirchstraße 27,
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 0711 9035691, Fax: 0711
9035692 E-Mail: leinfelden@evkifil.de


