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ZUR BESINNUNG

Liebe Gemeindeglieder,

kaum sind die letzten Blätter
von den Bäumen gefallen, be-
ginnt mit dem ersten Advent
wieder ein neues Kirchenjahr.
Nicht mit großen Festen und
Feuerwerk fangen wir das neue
Jahr an, vielmehr sind die vier
Adventswochen eine Zeit des
Innehaltens und der Einkehr.
Ganz leer muss man werden,
um offen zu sein für das, was
dann an Weihnachten gefeiert
wird.

Maria kann uns da ein Vorbild
sein. Eines unserer schönen
Fensterbilder von Walter
Schimpf in der Peter-und-Paul-
Kirche zeigt die Verkündigung
an Maria (Lukas 1, 26-38).
Groß und leuchtend steht der
Engel Gabriel vor der auf dem
Boden knienden Maria und
kündigt ihr an, sie werde den
Sohn des Höchsten zur Welt
bringen. Der Herrscher des
Himmels und der Erde, ange-
deutet in dem Sternenhimmel
über dem Engel, will Mensch
werden in ihr, dieser einfachen
Frau aus Nazareth.

In der sozialen Werteordnung
stand eine junge Frau wie Ma-
ria ganz unten. Ihr Alltag war
geprägt von harter Arbeit wie
Wasserholen, Nahrungszube-
reitung, Waschen. Doch der
Engel Gabriel macht ausge-
rechnet diese kleine Maria
groß. Schon der erste Satz
des Engels gibt ihr die Kraft,
das Unbegreifliche zuzulassen:
„Sei gegrüßt, du Begnadete! Der
Herr ist mit dir!“

„Gott ist mit dir.“ Die zentrale
Zusage des Alten Testamentes
steht auch am Anfang des
Neuen Testamentes, am An-
fang der Botschaft an Maria:
„Der Herr ist mit dir.“

Dass Gott mit uns ist, können
wir an nichts anderem besser
erkennen, als daran, dass Gott
Mensch wurde. Er weiß um al-
les, was es in unserem Men-
schenleben an Leidensstatio-
nen gibt – von der Wiege bis
zur Bahre.

„Der Herr ist mit dir. Du hast
Gnade gefunden bei Gott.“ Wie
reagiert Maria auf diese Bot-
schaft des Engels? Ohne län-
ger darüber nachzudenken,
ohne sich mit den Eltern oder
irgendjemand anderem abzu-
sprechen, willigt sie ein. Ma-
ria nimmt sich eine erstaun-

liche Freiheit heraus und be-
weist mit ihrer Zustimmung
großen Mut: „Mir geschehe wie
du gesagt hast.“ Diese Antwort
klingt so einfach. Aber genau
das ist sie nicht, das wissen
wir aus eigener Er fahrung.

Eigentlich soll ja immer das
geschehen, was wir wollen.
Selbstbestimmt, autonom zu
sein ist unser Ziel. Doch wie
oft hetzen wir in Wirklichkeit
künstlich erzeugten, materiel-
len Wünschen hinterher, deren
Erfüllung uns schließlich doch
nicht richtig befriedigt. Maria
macht es anders. Sie weiß nur
zu gut, wie begrenzt ihre Mög-
lichkeiten sind. Sie sieht von
ihrem eigenen Willen ab und
lässt Gottes Willen an sich
geschehen, öffnet sich voll
Vertrauen für das, was Gott
vorhat. So wird Maria uns in

der Adventszeit ein Vorbild,
dass auch wir uns öffnen für
das, was Gott mit uns vorhat.
Spätestens an Weihnachten
werden seine Pläne mit uns
sichtbar: Er will hineinwirken
in unser Leben. Er will in uns
geboren werden.

Wenn sich um uns herum im
Vorfeld von Weihnachten die
Warenlager füllen und vorweih-
nachtliche Hektik ausbricht,
dann halten wir uns dieses
schöne Fensterbild vor Augen.
Denn es zeigt uns, worauf es
eigentlich ankommt: Um emp-
fangen zu können, müssen wir
Platz machen, offen und de-
mütig werden wie Maria. Nicht
dass wir, wenn Gott in uns an-
kommen will, sagen müssen:
Wegen Überfüllung geschlos-
sen.

Geschehen lassen, innehalten,
auf den Willen eines viel Größe-
ren lauschen, all das braucht
Zeit, das geht nicht so ge-
schwind nebenbei. Aber auch
da finden wir bei Maria ein Vor-
bild: Gehen Sie doch einfach
mit dieser Botschaft schwan-
ger! Drehen und wenden Sie
die Worte so lange, bis diese
in einem stillen Moment plötz-
lich zu ihnen sprechen und zu
leuchten beginnen – gerade
so als wäre ein Engel zu ihnen
hineingetreten.
„Fürchte dich nicht. Der Herr
ist mit dir. Du hast Gnade ge-
funden bei Gott.“

Eine gesegnete Adventszeit
wünscht Ihnen
Ihre Pfarrerin Eva Deimling

Maria – Vorbild einer adventlichen Existenz

Vielfältige
Partnerschafts-
aktivitäten mit

Manosque
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Tritt man ein in das Gemeindezen-
trum Unteraichen, dann fällt der
Blick im Foyer auf einen großen
weißen Schrank, eine Spende von
unserer Partnergemeinde Metzels
in Thüringen. Darüber sind wir sehr
froh, denn dadurch können wir mit
einem Handgriff unser ganzes Wa-
renangebot präsentieren.

Mit dem Verkauf von fair gehandel-
ten Waren versuchen wir das Gebot
der Nächstenliebe zu erfüllen, denn
unseren Wohlstand wollen wir nicht
durch Ausbeutung der Armen errei-
chen.
Fairer Handel bedeutet: die Klein-
bauern bekommen einen garantier-
ten Verkaufspreis für ihren Kaffee
oder Tee und haben so eine gewisse
Planungssicherheit. Kinderarbeit ist
verboten. Die Dorfgemeinschaften
werden zum Teil von den Handelsge-
sellschaften unterstützt, um in den
Dör fern einen minimalen hygieni-
schen Standard und eine medizini-
sche Grundversorgung zu sichern.
Unser Weltladen-Schrank hält Kaf-
fee, auch Schon- und entkoffeinier-
ten Kaffee, und einige Sorten Tee
bereit. Es gibt auch Schokolade,
Kakao, exotische Honigsorten und
Marmelade, sowie getrocknete
Früchte und Gummibärchen.

Sehr beliebt sind die Geschirrtücher,
die jeden Praxistest bestehen. Sie
werden, ebenso wie die Schals, auf
einfachsten Webstühlen produziert.

Wir bemühen uns, immer neue Gruß-
karten im Angebot zu haben. Es gibt
gebatikte Motive aus einer Lepra-
Station in Nepal, fotografierte Bilder
(von Jugendlichen gestaltet), und
geklebte Karten aus Afrika, die Men-
schen einen Ausweg aus bitterster
Armut ermöglichen.

Wir kaufen bei etwa zehn verschie-
denen Großhändlern ein, viele Waren

beziehen wir vom Fairhandels-Impor-
teur GEPA. Den Überschuss spenden
wir an Frauen- oder Schulprojekte
der Basler Mission.

Unser Weltladen-Schrank ist jeden
Sonntag in der Schulzeit geöffnet
und einen großen Verkauf gibt es
beim Gemeindefest und beim Senio-
renadvent. Größere Mengen liefern
wir auch nach Hause!

Dieser Beitrag basiert auf Angaben
des Weltladen-Teams.

(hha)

Aufgrund der ungebrochen katas-
trophalen Lage im Irak und in Syrien
durch den Terror des sogenannten
„Islamischen Staat“ unterstützt die
Kirchengemeinde Leinfelden-Unter-
aichen in diesem Jahr neben den
traditionellen „Brot für die Welt“-
Projekten auch direkt die Flüchtlings-
hilfe in dieser Region.

Ein Teil des Entwicklungshilfe-Bud-
gets kommt dem Nothilfe-Bündnis
„Entwicklung hilft“ zugute, in dem
sich namhafte Hilfsorganisationen
zusammengeschlossen haben, dar-
unter „Brot für die Welt“, Misereor,
terre des hommes, die Welthunger-
hilfe, und medico international.
Um die Unterstützung vorort best-
möglich zu leisten, werden lokale
Partner eingesetzt.

So hilft die Misereor-Partnerorgani-
sation „Jiyan Foundation“ in den

Flüchtlinglagern in Barike und Domiz
Opfern von Folter und Kriegsgewalt.
Bisher suchten hier vor allem Men-
schen aus Syrien Schutz und Hilfe.
Doch das Vorrücken der IS-Kämpfer
im Irak verschärft die Situation in
den Lagern dramatisch.

Das Team der Jiyan Foundation

• verteilt Hilfspakete mit Nahrung
Decken, Seife und anderen über-
lebenswichtigen Dingen,

• behandelt Kranke,

• kümmert sich um Kinder und Ju-
gendliche und

• leistet psychotherapeutische
Grundversorgung für besonders
traumatisierte Menschen.

Die Organisation terre des hommes
versorgt in Erbil Flüchtlingskinder in
provisorischen Unterkünften und
bietet Betreuungsmöglichkeiten für
Kinder, die durch die Flucht und den
Krieg traumatisiert wurden. Es wer-
den Zeltplanen aufgebaut, um einen
Schutz vor der Sonne und Hitze zu
bieten. Neben verschiedenen Spiel-
angeboten werden auch Hygiene-
schulungen für die Kinder angebo-
ten. Viele Schulen in Erbil werden
momentan als Flüchtlingsunterkünf-
te genutzt. Damit die Kinder trotz-
dem am Unterricht teilnehmen kön-
nen, wird terre des hommes nun
damit beginnen, provisorische
Schulen einzurichten, um den Kin-
dern ein Stück Normalität im Chaos
zu bieten.

Christoph Fritz

Neues vom
Weltladen-Team

Wir vom Weltladen-Team
suchen eine Mitarbeiterin für
gelegentliche Einsätze. Zurzeit
ist das Team aus gesundheit-
lichen Gründen eingeschränkt,
wie Sie vielleicht beim Gemein-
defest im Dietrich-Bonhoeffer-
Haus gemerkt haben: wir konn-
ten keinen Stand aufbauen. Die
Sonntagsverkäufe können wir
abdecken, wir suchen aber eine
Mitarbeiterin oder einen Mitar-
beiter, die oder der beim
Adventsverkauf oder bei den
Festen hilft. Ein Ehrenamt, das
weit in die Welt hineinwirkt!

Wir freuen uns, wenn Sie sich
melden. Für das Eine-Welt-
Team: Angelika Wagner,
Tel. 7547825

Weltladen-Team

Trotz kontinuierlichen Wirtschafts-
wachstums ist Bangladesch eines
der ärmsten Länder der Welt. Die
Gesellschaft ist stark patriarchalisch
geprägt. Kinderhochzeiten sind an
der Tagesordnung, ebenso wie Miss-
handlungen in der Ehe.
Mehr als die Hälfte aller Frauen wer-
den Opfer physischer oder sexueller
Gewalt. Die meisten Ehefrauen sind
aufgrund gesellschaftlicher und ma-
terieller Zwänge an ihre Partner ge-
bunden: Im Falle einer Scheidung
drohen ihnen Armut und Ausgren-
zung.

Die Brot-für-die-Welt-Partnerorgani-
sation Nagorik Uddyog (NU) infor-
miert sie seit 1995 über ihre Rech-
te, vermittelt in Konflikten und sorgt
für faire Gerichtsverhandlungen.
Die Organisation bietet damit eine
Alternative zu den Shalishs – den
traditionellen Schlichtungsräten für
zivilrechtliche Angelegenheiten – vor
denen Frauen nur selten Gehör fin-
den.

Mit finanzieller Unterstützung von
Brot für die Welt sorgt NU bereits
in rund 360 Gemeinden Bangla-
deschs für faire Dorfschlichtungen.
Beachtenswert ist das Multiplikator-
Prinzip, mit dem die Organisation
arbeitet. So werden Frauen, welche
die Unterstützung durch NU erfahren
haben, dazu animiert, ebenfalls für
NU tätig zu werden. Sie können sich
dann zu „Women Leaders“ ausbil-
den lassen und in ihren Dör fern
ihrerseits Informationsveranstaltun-
gen organisieren und Bürgerrechts-
gruppen gründen. Sie vergrößern
so kontinuierlich den Einflussbereich
der NU.

Diese Pionierarbeit funktioniert gut,
nicht zuletzt, da NU daran interes-
siert ist, auch diejenigen zu integrie-
ren, die in einer Gemeinde traditio-
nell das Sagen haben. Neben den
„Women Leaders“ werden auch
Männer geschult.

1.800 Frauen wurden bisher weiter-
gebildet, über 100 reformierte Sha-
lishs finden monatlich statt.
375.000 Menschen können direkt
erreicht werden. Die Women Lea-
ders entwickeln ein unglaubliches
Selbstbewusstsein. Nach Jahren
der Unterdrückung erfahren sie zum
ersten Mal: „Meine Stimme hat
Gewicht!“ Das spornt manche so
sehr an, dass sie sich auch auf an-
deren Ebenen engagieren, indem
sie etwa ein kleines Unternehmen
gründen oder weiteren Organisati-
onen beitreten. Einige haben es
sogar in die Lokalpolitik geschafft.

Augen und Ohren der Gerechtigkeit Nothilfe im Irak / Syrien

Eine Welt – Nur ein Schrank voll



Nr. 133-2014        VON HAUS ZU HAUS            Seite 3

Die Investitur ist die feierliche Einfüh-
rung eines Pfarrers an einer neuen
Dienststelle. Üblicherweise findet
sie kurz nach Amtsantritt statt, doch
Pfarrerin Deimling war schon zehn
Monate auf der Pfarrstelle in Unterai-
chen tätig, bevor die Investitur gefei-
ert wurde. Das lag daran, dass sie
diese Stelle am 15. September
2013 zuerst nur als Ver tretung
übernommen hatte und erst am 1.
April 2014 offiziell auf die Pfarrstelle
Leinfelden-Unteraichen 2 berufen
wurde. Die Pfingstferien und andere
Ereignisse sorgten für weitere Ver-
schiebungen. Am 27. Juli 2014
konnte die Kirchengemeinde endlich
den längst etablierten Zustand mit
der Investitur durch Dekan Kiess
auch offiziell feiern.

„Man kennt sich schon”, sagte
Pfarrerin Deimling dann auch vor
ihrer Predigt, bei der sie auf die
lebendigen Steine einging, aus de-
nen die Gemeinde gebaut ist. Jeder
einzelne Stein steht auf einem ande-
ren, stützt diejenigen daneben und
trägt diejenigen darüber und ist da-
mit wichtig. Jesus, das Fundament
unseres Glaubens, ist auch das
Fundament der Gemeinde. Eine

solche Gemeinde ist immer in Be-
wegung und immer offen für Inter-
essierte. Niemals wird sie vollendet,
denn sonst würde sie erstarren.

Die Zeugenwor te sprachen Frau
Banzhaf aus Brenz-Bergenweiler,
der ehemaligen Gemeinde von Frau
Deimling, und Herr Högerle, der Vor-
sitzende des Kirchengemeinderates.
Weitere Grußworte gab es von Bür-

germeister Ludwig, Schuldekan
Köble und von Frau Bernnat, der
zweiten Vorsitzenden des katholi-
schen Kirchengemeinderates von
St. Peter und Paul.

Für eine Überraschung sorgte die
Kinderkirche mit einem Lied und
einem Geschenk für Pfarrerin Deim-
ling: eine selbstgebastelte Sonnen-
blume mit den Namen aller Kinder

auf den Blütenblättern. Den Text
„Wir sind die Kleinen in der Gemein-
de, doch ohne uns läuft gar nichts,
ohne uns geht’s schief…“ nimmt
Frau Deimling auch gerne als Auf-
gabe an und unterstützt die Kinder-
kirchenarbeit sehr. Auch Werner Hö-
gerle überreichte Geschenke, die
die Empfängerin sehr schätzt: Salat,
Gemüse und eine Salatschüssel,
sowie von ihm selbst gefer tigte
Salatlöffel.
Besonders schön umrahmte der
Posaunenchor diesen festlichen
Gottesdienst.
Bei dem anschließenden Stehemp-
fang nahmen Gemeinde und Gäste
die Gelegenheit war, sich bei Ge-
sprächen miteinander und mit Pfar-
rerin Deimling auszutauschen.

Jürgen Kozlik
Beatrice Kenntner

Monika Pflüger

In eigener Sache

Liebe Gemeindemitglieder,
im September gab es keinen Gemeindebrief, weil Unvorhersehbares
dessen Fertigstellung verhindert hat. Ich bitte Sie darum, die Verzögerung
zu entschuldigen. Entschuldigen möchte ich mich aber auch bei allen,
die Beiträge geschrieben haben, die nicht mehr oder in gekürzter Form
erscheinen. Horst-Herbert Austmann

In einem feierlichen, von den neuen
Konfirmandinnen und Konfirmanden
mitgestalteten Gottesdienst wurden
die neuen „Konfis“ der Gemeinde
vorgestellt. Jeder bekam eine klein-
formatige Bibel überreicht – so klein,
dass man sie überall mitnehmen
kann.

Im Anschluss an den Gottesdienst
waren alle Kirchenbesucher ins Diet-
rich-Bonhoeffer-Haus eingeladen,
um dort Mittag zu essen. Vier ver-
schiede Krautspezialitäten gab es,
von den „Konfis“ unter Anleitung
gekocht, dazu reichlich Fleisch,
Schupfnudeln und Spätzle. Sogar

mit Nachtisch konnte man sich ver-
wöhnen.

Mit dem Erlös dieses Krautessens
wird das Konfirmandenwochenende
finanziert. Man bezahlte sein Essen,
indem man Sparschweine fütterte.
Dies tat man großzügig.
Dafür sei allen Spendern herzlich
gedankt. Der Dank gilt aber auch
all denen, ohne die eine derartige
Veranstaltung nicht möglich wäre.
Hierbei denke ich an Familie Beer,
 Christa Wegerer und all diejenigen,
die bei der Vorbereitung und in der
Küche halfen.

(hha)

Investitur von Pfarrerin Eva Deimling
Alexander Ludwig, Bürgermeister
der Stadt Leinfelden-Echterdingen,
Pfarrer Martin Weinzierl, Pfarrerin
Eva Deimling, Werner Högerle, Vor-
sitzender des Kirchengemeinde-
rates

Neue Konfirmandinnen und
Konfirmanden stellen sich vor

Neunzigster Geburtstag von
Pfarrer Johannes Kuhn
Am 21. April 2014 dur fte Pfarrer
Johannes Kuhn seinen neunzigsten
Geburtstag feiern. Seit seinem Ru-
hestand lebt er zusammen mit
seiner Frau Henriette in Leinfelden.
Wie schon früher als Rundfunkpfar-
rer, hört man ihm auch heute noch
gerne zu. Ob er aus seinem Leben
berichtet, oder man ihm etwas
anver traut, was einen umtreibt,
beeindruckt er jeden immer wieder
mit seiner Zuversicht. Diese Zuver-
sicht äußert er in einem Interview
mit Jürgen Kaiser: „…Die Menschen
haben mir ihre Probleme genannt,
und ich habe geantwortet.“

Das war für ihn gelebte Verkündi-
gung:
„Wo das Licht Gottes in die Welt
kommt, kommt es in einer Person“.

Wir hoffen, dass wir den Eheleuten
noch lange begegnen dürfen.
Mit Gottes Segen!

(hha)

Von links nach rechts:
Pfarrer Martin Weinzierl,
Pfarrerin Eva Deimling,
Pfarrer Johannes Kuhn,
Henriette Kuhn,
Felicitas Händel
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Nicht nur die „Großen“ sollten Freu-
de beim Gemeindefest in Unterai-
chen haben, für die „Kleinen“ hatten
die Kinderkirch-Mitarbeiter eine
Spielstraße aufgebaut.

Dort gab es verschiedene Stationen
für die Sinne. Zum Bespiel Fühlbo-
xen, Geräuschmemory und Barfuß-
parcour. Bei anderen Stationen, wie

Fische angeln und große Seifen-
blasen machen, konnten die Kinder
ihre Geschicklichkeit unter Beweis
stellen. Ein Basteltisch hat natürlich
auch nicht gefehlt.

Wie man sieht, hat die Spielstraße
den Kindern sehr viel Spaß gemacht.

(msh)

Nehmen Sie sich doch mal eine
halbe Stunde AUSzeit und besuchen
Sie einen Taizé-Abend.
Jung und Alt singen gemeinsam und
beten in besonderer Atmosphäre.
Gestaltet ist das Gebet als Nacht
der Lichter, wie sie an Samstagen
auch in Taizé selbst stattfindet.

Im Anschluss laden wir herzlich zum
Verweilen und Austauschen bei Tee
und Keksen ganz nach Taizé-Stil ein.

Kath. Gemeindezentrum,
Musberg
05.12.2014
19.30-20.00 Uhr

Aufnahme der Neuapostolischen Kirche (NAK)
in den Arbeitskreis Christlicher Kirchen (ACK)
In der ACK-Sitzung vom 18.10.2013 hatte sich die NAK mit ihren
beiden Gemeinden Leinfelden und Echterdingen vorgestellt. In der
Sitzung vom 25.3.2014 beschloss die ACK die Aufnahme der NAK
in die ACK mit Gaststatus. Am 7.7.2014 fand die erste gemeinsame
Sitzung bei der NAK Echterdingen statt..

(whm)

Das Partnerschaftstreffen vom 28.
bis 31. Mai war etwas Neues. Denn
in ihm ging es nicht nur um die Be-
gegnung mit den Freunden aus Ma-
nosque, sondern zugleich um Begeg-
nung zwischen den katholischen
und evangelischen Gemeinden von
Manosque und Leinfelden-Echterdin-
gen. Und so kam es, dass die Part-
nerschaft mit Manosque uns hier
in unserer Stadt neue Freunde ent-
decken ließ.

Die Vorbereitung des Treffens durch
ein evangelisch-katholisches Team,
das freundschaftliche Miteinander
dabei und natürlich dann bei den
gemeinsamen Unternehmungen und
vor allem der ökumenische, eucha-
ristische Gottesdienst ließen die
Vision von der einen, weltweiten Kir-
che Wirklichkeit werden.

Dr. Wolfgang Wieland,
kath. Kirchengemeinde

Über ihre ökumenischen Erfahrun-
gen berichteten Mitglieder der katho-
lischen Kirchengemeinde Leinfelden
und der evangelischen Gemeinde
Leinfelden-Unteraichen in der Juni-
Ausgabe des Peter und Paulusboten,
dem Gemeindebrief unserer katho-
lischen Schwestergemeinde.

LE-international – 104 Jahre Freund-
schaften über Grenzen

Zusammen mit unseren französi-
schen Freunden aus Manosque be-
teiligten wir uns an den Abschluss-
feierlichkeiten der Partnerschafts-
feiern vom Freitag, 17., bis Sonntag,
20. Juli.

Am Freitag standen zwei Führungen
in Stuttgart auf dem Programm. Am
Vormittag war es die Hospitalkirche,
gefolgt von einem Rundgang über
den Hamburger Fischmarkt.

Nach einem gemeinsamen Mittag-
essen führte uns Stephanie Keppler-
Schuster, die uns zwischen der Dom-
kirche St. Eberhard und der Stifts-
kirche mit ihren Geschichts-Kennt-
nissen beeindruckte. Sie stellte die
württembergisch-französische Ge-
schichte in den Mittelpunkt ihrer in
Französisch vorgetragenen Erklä-
rungen.

Zum Abschluss der Jubiläumsfeiern
gab es in der Echterdinger Stepha-
nuskirche einen internationalen
Gottesdienst, den man in französi-
scher, englischer und deutscher
Sprache hielt. Verabschieden muss-
te man sich dabei auch von den Iko-

nen, die Herr Desmettre aus Manos-
que unseren Kirchen geliehen hatte.

Ein ökumenischer Gegenbesuch ist
für die Zeit zwischen Himmelfahrt,
14. Mai 2015, und Sonntag, 17.
Mai 2015, geplant.

(whm)

Kleine Besichtigungsrast im
Hospitalhof (oben)

Internationaler Gottesdienst in der
Stephanuskirche (unten)

Ökumenischer Gottesdienst mit
Vorstellung der Ikonen von Herrn
Desmettre in der Kirche St. Peter
und Paul (unten links)

Ökumenische Partnerschaftsbegegnung LE-Manosque

Spaß mit der Kinderkirche

nacht der lichter – taizé-Gebet



Am Anfang stand die Idee, unsere
Gottesdienste musikalisch zu berei-
chern, da Musik die Menschen im-
mer auf besondere Weise anspricht
und bewegt. Deshalb suchten wir
nach neuen Wegen und Möglichkei-
ten dies umzusetzen.

So beginnen wir im Herbst nun mit
dem Versuch unserer musikalischen
Reihe „Musik im Gottesdienst“ in
der Peter-und Paul-Kirche und in der
Auferstehungskirche und freuen uns

über die vielen musikalischen Bei-
träge, die uns erwarten.

Das musikalische Spektrum soll
ganz vielfältig werden und die musi-
kalischen Gruppierungen und Chöre
unserer Stadt sind zur Mitgestaltung
eingeladen. Auch die Musikschule
der Stadt Leinfelden-Echterdingen
wird mit ihren Schülern vertreten
sein, denn es geht nicht um Perfek-
tion, sondern um ein offenes und
lebendiges Gemeindeleben.

Den Musikern bietet sich ein Podium,
und die Gemeinde freut sich über
die musikalische Bereicherung.
Wer sich angesprochen fühlt, einen
musikalischen Beitrag in einen Got-
tesdienst einzubringen, ist hierzu
ebenfalls herzlich eingeladen.
Melden Sie sich bei Frau Fasse im
Pfarrbüro, Kirchstraße 27,
Tel. 9035691.
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Blumenschmuck
Seit Jahren sorgen Helfer dafür,
dass der Altar in der Auferste-
hungskirche immer mit Blumen
geschmückt ist. Da einige ihr
Ehrenamt altershalber aufgeben
mussten, ist nun ein
Generationswechsel nötig.
Vielleicht können Sie sich vor-
stellen, dass es ihnen Spaß
macht, den Altar zwei Mal im
Jahr so zu schmücken, dass er
sonntags festlich aussieht.
Wenn sie Näheres wissen
möchten, rufen sie unsere
Mesnerin Annemarie Gromer an,
Tel: 0162 2 83 19 60.

Veranstaltungs-Tipps
Sa, 06.12.2014, 16.30-19.00 Uhr
Kirchstraße 14
Geöffnete Peter-und-Paul-Kirche
Adventsandacht bei Kerzenschein zum Innehalten, mit Konfirmanden

So. 08.02.2015, 11.00 Uhr
Peter-und-Paul-Kirche, Kirchstraße 14
„Gottesdienst für kleine und große Leute“

Mi, 10.12.2014, 20.00 Uhr
Leinfelden, Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Kirchstraße 23
„Im weiten Raum der Freude Gottes”
Vortrag des international renommierten Tübinger Theologen Professor
Jürgen Moltmann. Wie können wir mit Freude Weihnachten feiern,
wenn im Irak, in Syrien und in der Ukraine Terror und Tod herrschen?
Gibt es das wirklich: Freude in allem Leide, Freiheit mitten in der
Unterdrückung? Was ist tiefer: die Freude oder der Schmerz?

Sa, 13.12.2014, 18.00 Uhr
Auferstehungskirche, Lilienstraße 34
Konzert des Akkordeonorchesters „accordimento“ aus Stuttgart-Möhringen
Es werden unter anderem bekannte Melodien aus der „Nussknacker-
Suite“ von Peter Tschaikowsky, die „Holberg Suite“ von Edvard Grieg
oder „Milonga del angel“ von Astor Piazzolla erklingen. Der Eintritt
ist frei, aber die Kirchengemeinde und das Orchester freuen sich
über eine Spende.

So. 14.12. 2014, 19.00 Uhr
Peter-und-Paul-Kirche, Kirchstraße 14
„Adventliche Musik bei Kerzenschein“
Petra Koschatzky (Mezzosopran) singt Lieder und Arien von der Zeit
J. S. Bachs bis zu amerikanischen Christmas Carols. Ergänzt wird
das Programm durch Gedichte und Geschichten zur Weihnachtszeit.

So. 18.01.2015, 17.00 Uhr
Peter-und-Paul-Kirche, Kirchstraße 14
„Der liebe Gott kommt nicht voran“
Begleitet von Helle Baum mit Saxofon oder Akkordeon liest Wolfgang
Weinrich aus seinem Buch „Der liebe Gott kommt nicht voran“.
Wolfgang Weinrich ist Oberkirchenrat und Pfarrer. „Die Sache Jesus
braucht Begeisterte“ ist sein Motto.

So. 08.03.2015, 18.00 Uhr
Peter-und-Paul-Kirche
„Bilwawi – in meinem Herzen“
Hebräische Lieder aus dem alten und neuen Israel mit Esther Lorenz
(Gesang und Rezitation) und Peter Kuhz (Gitarre).
Mit dem Konzertprogramm „Bilwawi“, benannt nach einem Lied,
dessen Text aus dem mittelalterlichen, geistlichen „Buch der Got-
tesfürchtigen“ stammt, präsentiert die Sängerin israelische und
spanisch-jüdische Musikkultur.

Herzliche Einladung

Die Orgel in der Peter-und-Paul-Kir-
che wurde als Opus 1018 in den
Jahren 1990/91 von der Fa. Linck
(Giengen a.d. Brenz) angefer tigt.
Erfahrungen aus dem Orgelbau zei-
gen, dass nach etwa 20 Jahren eine
gründliche Ausreinigung und Kontrol-
le sämtlicher Bauteile empfehlens-
wert ist.

Dazu müssen alle Pfeifen und Pfei-
fenstöcke ausgebaut, gereinigt und
kontrolliert werden. Bei dieser Orgel
mit 17 klingenden Registern – ver-
teilt auf zwei Manuale – sind es ca.
1000 Pfeifen. Eine besondere Auf-
merksamkeit verdient dabei die auf-
wändige mechanische Spieltraktur.

Die zum Teil beträchtliche Stauban-
sammlung beeinträchtigt unter an-
derem die Klangentwicklung. Neben
der bloßen Ausreinigung stellt die
Kontrolle und Erneuerung von me-
chanisch stark beanspruchten Teilen
in den Klaviaturen, Spielventilen,
Spannfedern und Pulpeten einen
wesentlichen Anteil dar.

Eine auf die Raumakustik bezogene
Nachintonation der klangerzeugen-
den Pfeifen ist ebenfalls ein unver-
zichtbarer Bestandteil einer solchen
„Renovierung“. Dabei muss der In-
tonateur mit seinem geschulten Ge-
hör sowohl auf die gleichmäßige An-
sprache und Klangentwicklung in- -
nerhalb eines Registers als auch
auf die ausgewogene Klangentwick-
lung unter den Registern achten.

Die Orgelbauer sprechen von einem
hohen Verschmelzungsgrad der Re-
gister untereinander. Die Oberton-
entwicklung der einzelnen Pfeifen

ist von ganz besonderer Bedeutung,
da der Klangcharakter ganz wesent-
lich von den Obertönen bestimmt
wird. Eine deutliche Verbesserung
in der Wahrnehmung der Obertöne
entstand bereits durch die Entfer-
nung des Filzfußbodens auf der Or-
gelempore. So ist es auch Aufgabe
des Intonateurs, die Raumakustik
mit einzubeziehen.

Die großen Prospektpfeifen des Re-
gister Prinzipal 8’ sind nicht nur op-
tisch, sondern vor allem akustisch
ein wesentlicher Bestandteil der
Orgel. Dieses Register verleiht der
Orgel die nötige Gravität. Leider ha-
ben sich einige wenige Pfeifen die-
ses Registers am Pfeifenfuß  be-
dingt durch deren Masse – leicht
deformiert. Immerhin hat das große
C des Prinzipals eine Masse von
ca. 50 kg. Durch eine Verkürzung
des Pfeifenfußes und einer korrigier-
ten Lagerung konnte man diese
Mängel beseitigen. Da die Tonhöhe
nicht von der Länge des Pfeifenfußes
sondern nur von der Länge der
schwingenden Luftsäule abhängt,
ändert sich dadurch die Tonhöhe
nicht.

Wir dürfen uns also auf einen erneut
strahlenden Klang der Orgel freuen
und bedanken uns ganz herzlich bei
den beteiligten Mitarbeitern der Or-
gelbaufirma Mühleisen und dem Or-
gelbausachverständigen Prof. Volker
Lutz für die vielen wertvollen Hinwei-
se im Vorfeld der Ausreinigung. Ein
ganz besonderer Dank ergeht dabei
an den Seniorchef der Fa. Mühleisen
Herrn OBM Konrad Mühleisen.

Werner Klotz

Ausreinigung der Orgel in der Peter-und-Paul-Kirche

Musik im Gottesdienst



Hier schreibt der Freizeitleiter…

Die ejlum-Sommerfreizeit fand wie
im Jahr zuvor im Haus „La Carabel-
le“ bei Beaumont-De-Pertuis, südlich
von Manosque, in Frankreich statt.
Die diesjährige Themenreihe „Liebe,
Sex und Zärtlichkeiten“ wurde vor-
bereitet und umgesetzt von Ruben
Schnabel, Patrick Zahn und Tobias
Schäuble. Ziel war es, mit den ju-
gendlichen Teilnehmenden über
Fremd- und Selbstwahrnehmung,
den Umgang mit dem eigenen Kör-
per und der eigenen Sexualität und
die verschiedenen Arten von Part-
nerschaft und Beziehung ins Ge-
spräch zu kommen. Inhaltlich wich-
tig waren dabei der deutliche Bezug
zur Bibel, der Hinweis auf die drei
griechischen Arten der Liebe „eros,
philia und agape“ und die klare
Aussage, dass Sexualität und Liebe
Gottes Idee und sein Geschenk an
die Menschheit ist. Gemeinsam ha-
ben wir im Haus einen Gottesdienst
gefeiert, der inhaltlich der Themen-
reihe folgte.

Unsere Freizeit haben wir mit viel
Musik verbracht, mit den aktuellen
Charts aus dem Lautsprecher oder
selbst gesungen und das begleitet
an den Gitarren von Claudia Wanner
und Peggy Windhösel.
Mit unserem Reisebus, gefahren
von Tobias Schäuble, haben wir das
südfranzösische Leben in den Gas-
sen, auf den Märkten und in den
Restaurants in Avignon und Aix-en-
Provence genossen.

Täglich hat es ein kulinarisches
Highlight gegeben: Tobias Kirsch-
mann und Felicitas Kocksch haben
gekocht, gebraten, gegrillt und ge-
backen, was das Zeug hielt, und
dieser Einsatz wurde gewürdigt, in-

dem ALLES aufgegessen wurde,
was auf den Tisch kam.
Während der gesamten Reise sind
wir vor Unfall und Krankheit bewahrt
geblieben. Wir hatten ein traum-
haftes Sommerwetter und sind als
Gruppe gut miteinander zurecht ge-
kommen. „Der HERR hat Segen zu
unserer Reise gegeben!“ Fazit: Eine
absolut gelungene Freizeit mit einem
gut aufeinander abgestimmten, ver-
lässlichen Team und wunderbaren
jugendlichen Teilnehmenden.

Die Teilis und das Team sagen DAN-
KE an die Unterstützer und Förderer
der Provence Freizeit 2014:

• Kirschmann Elektrotechnik,
   Echterdingen
• Bautrocknung Matter,
   Echterdingen
• Obst, Gemüse und Hofverkauf
   der Familie Stäbler, Musberg
• Autohaus Trautwein, Bernhausen
…und einen ganz besonderen
Dank an Familie Baumann!

Tobias Schäuble

Hier schreibt ein Teilnehmer…

In einer Gruppe von 28 Menschen
machten wir uns viel zu früh am
Montagmorgen mit unserem 5-Ster-
ne-Luxus-Reisebus auf den Weg in
den Süden Frankreichs. Die Fahrt
dauerte zwar knappe zwölf Stunden,
in denen man bereits neue Freunde
kennenlernte, Karten spielte oder

sich am Essen der Bordkombüse
sattessen konnte. So verging die
Zeit rasend schnell, und schon bald
kamen wir im Haus „La Carabelle“
mitten im Grünen an.

Unsere Residenz bot einen großen
Fußballplatz, ein Basketballfeld,
einen Pool und diverse andere Be-
schäftigungsmöglichkeiten auf dem
riesigen Gelände, und wir chillten
entweder am Pool, spielten Gelän-
despiele, hörten von Gott oder such-
ten Sternschnuppen im beeindru-
ckenden Sternenhimmel. Im Laufe
der Freizeit machten wir diverse
Ausflüge mit unserem Reisebus.
Wir besuchten die Kulturmetropolen
Avignon und Aix-en-Provence und
besuchten den Badesee „Etang de
la Bonde“. Es entstanden oft inter-
essante Diskussionen, die sich auch
um den Leitfaden der Freizeit „Liebe
und Sexualität“ drehten, der in den
thematischen Einheiten besprochen
wurde. Die schöne Zeit ging leider
viel zu schnell um, wer will kann je-
doch nächstes Jahr wieder mitkom-
men.

Fabian Riedel
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Herzliche Einladung an ALLE Gemeindeglieder zum

ejlum-Gottesdienst
„Geld regiert die Welt! – Ein Gottesdienst über das, was
wirklich zählt“
Mit Tobias Schäuble und dem ejlum-Gottesdienstteam,
am 14.12.2014, 18.00 Uhr, in der ev. Auferstehungskirche
Gemeindezentrum Unteraichen

Infos auf www.ejlum.de

Für Jugendliche von 13 bis 18 Jahre

Das Haus „La Carabelle“ liegt 30
km nordöstlich von Aix-en-Provence
und bietet den idealen Ausgangs-
punkt für die verschiedensten Akt-
ivitäten. Die abgeschiedene Lage
und der hauseigene Pool verspre-
chen, „das Feriendomizil“ zu werden.
Zum Haus gehören mehrere Sport-
plätze für unterschiedliche Sportar-
ten, so dass du dich entsprechend
„austoben“ kannst.

Die „ejlum-Freizeiten“ gestalten wir
„familiär". Du erlebst Gemeinschaft,
egal ob in der Küche, am Steinback-
ofen, auf dem Sportplatz, beim Sin-
gen oder „chillen” – es wird dir mit
uns in der Provence gefallen!

Außerdem wollen wir uns Zeit neh-
men, um gemeinsam zu singen,
über Gott und seine Welt nachzu-
denken und Fragen zu diskutieren,
die uns alle beschäftigen.

Wir freuen uns auf dich!

Tobias Schäuble & Team

Kosten: € 695,00
Termin: 25.08.-07.09.2015
Anzahl Teilnehmer: min. 30
Verpflegung: Vollpension
Unterbringung: Selbstversorgerhaus
Leistungen: Busfahrten bei Hin- und
Rückreise sowie vor Ort in einem
modernen ****Luxus-Reisebus
Tagesausflüge
Programm- und Freizeitgestaltung
durch ejlum

Anmeldung & Infos:
www.ejlum.de

Termine:
Vorstand (DBH Leinfelden): 25.11.2014/16.01.2015, 18.30 Uhr
Straßburg-Ausflug: 06.12.2014
Church-Lounge (DBH Leinfelden): 12.12.2014/16.01.2015, 19.00 Uhr
Konfi-Freizeit Musberg: 12.-14.12.2014
ejlum-GoDi (Unteraichen): 14.12.2014, 18.00 Uhr
Jungschar-Sporttag (Stetten): 07.02.2015
Rechtsschulung (Bernhausen): 12.02.2015

Weitere Infos und die Termine für 2015 finden Sie unter www.ejlum.de

ejlum-Sommerfreizeit 2014 Provence – zwei Berichte

„ejlum-Café 2014“ zum 50. Jubiläum der Friedenskirche Oberaichen und beim
Dietrich-Bonhoeffer-Haus-Gemeindefest in Leinfelden

ejlum ist bei den Gemeindefesten unserer Heimatgemeinden vertre-
ten. Wenn auch in kleiner Besetzung, aber immerhin konnten die Besu-
cher der Jubiläumsfeier in Oberaichen verschiedene Kaffeevariationen
und Eis genießen. Jan Kuttler und Maximilian Reinhardt haben das
„ejlum-Café“ in Oberaichen angeboten.

Die Besucher des Gemeindefestes in Leinfelden wurden von Tobias
Kirschmann, Patrick Zahn und Tobias Schäuble mit Kaffee versorgt.
Hier gab es kein Eis, dafür gute Gespräche während der „Profi-Kaffee-
Vollautomat“ den gewünschten Kaffee zubereitet hat.

Tobias Schäuble

ejlum-Sommerfreizeit Provence 2015
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Daniel Badoux war im besten Sin-
ne des Wortes das Gesicht der
Partnerschaft. Zusammen mit Jac-
queline Martinez prägte er, auch
nach seinem Ausscheiden aus
dem Gremium, unser Bild von der
Partnerschaft. Als Journalist beglei-
tete er die Anfänge der Partner-
schaft, doch sehr bald wurde deut-
lich, dass sich hinter dem be-
ruflichen Interesse eine tiefe
menschliche Verbundenheit ver-
barg. Wie bei fast allen Beteiligten
in der Anfangsphase stand auch
bei ihm der Gedanke der Versöh-
nung im Vordergrund, Versöhnung
mit den Älteren, die noch von der
jüngsten Geschichte geprägt wa-
ren, und Mahnung und Erinnerung
für die Jüngeren, denen schon da-
mals, aber ganz besonders heute,
fast 70 Jahre nach Kriegsende,
vieles unverständlich und unvor-
stellbar vorkommt, was die Bezie-
hungen damals belastete.
Seine Verwurzelung in der kleinen
protestantischen Gemeinde von
Manosque formte die zweite Seite
seiner Arbeit in der Partnerschaft.
Kein Gemeindefest in Leinfelden
oder in Unteraichen, bei dem er
nicht mit Freunden aus Manosque
auftauchte. Doch nicht nur dort,
sondern bei allen Anlässen im
Rahmen der Partnerschaft war er
anwesend. So war er guter Freund
bei der Feuerwehr, wo eine tiefe
Freundschaft entstand. Beim Schü-
leraustausch stand er stets hel-

fend und motovierend im Hinter-
grund. Von Kid City war er als alter
Pfadfinder nicht nur begeistert,
sondern er unterstützte auch diese
Aktion.
Wenn er sagte: „Mein Auto findet
den Weg nach Leinfelden-Echter-
dingen allein“, so war das nicht
übertrieben, denn sicher war er
der Manosquer mit den meisten
Besuchen bei uns.
Kunstausstellungen, Schuljubilä-
en, Geburtstage, auch Beerdigun-
gen, vom Marktplatzfest über Bür-
gerfest, Krautfest bis zum Weih-
nachtsmarkt, keine Gelegenheit
war ihm zu gering, um nicht Anlass
zu einer manchmal abenteuerli-
chen Fahrt hierher zu sein.
Und dann war dann noch seine
großzügige Gastfreundschaft. Wen
hat er nicht alles beherbergt, mit
seiner herzlichen und natürlichen
Selbstverständlichkeit, die auch
Sprachhindernisse schnell über-
wand.
Im Jahr 2000 beendete er seine
aktive Arbeit in der Partnerschaft.
Gesundheitliche und familiäre
Probleme brachten es mit sich,
dass er sich immer mehr zurück-
zog und sich nur noch für die
engsten Freunde öffnete. Die 40-
Jahr-Feier 2013 in Manosque
brachte die letzte Begegnung mit
ihm, der großen prägenden Gestalt
unserer Freundschaft mit Manos-
que.

Werner Zimmermann

Als knapper werdende Finanzmittel
die kirchliche Jugendarbeit zu gefähr-
den drohten, wollte man nicht un-
tätig bleiben und gründete vor neun-
zehn Jahren den gemeinnützigen
Förderverein. Die durch Spenden,
Zuschüsse, Mitgliedsbeiträge und
Einnahmen aus verschiedenen Akti-
vitäten eingenommenen Mittel die-
nen unter anderem dazu, die Anstel-
lung von ausgebildeten Fachkräften
(Jugendreferenten und Diakone) in
unserer Stadt zu sichern und zu för-
dern. Denn nur mit Hilfe von Fach-
kräften kann man Jugendlichen sinn-
volle Angebote in ihrer Freizeit ma-
chen, die gleichzeitig eine christlich-
soziale Wertevermittlung zum Ziel
haben.
Von Anfang an war es unser Ziel,
die Stellen von hauptamtlichen Ju-
gendmitarbeitern beizubehalten. Da-
bei legten wir großen Wert auf die
offene Jugendarbeit, mit der man
Jugendliche über die Grenzen von
Nationalität, Herkunft und Religion
anspricht. Deshalb unterstützen wir
hauptsächlich das Jugendcafe DO-
MINO, wo man solche Jugendarbeit
leistet. Unser Verein übernimmt
einen Teil des Gehalts von Miriam
Bächle, der dort tätigen Jugendrefe-
rentin.
In diesem Sinn haben wir beispiels-
weise im letzten Jahr eine Reise

von Jugendlichen nach Manosque
mit einem beachtlichen Zuschuss
unterstützt. An dieser von „ejlum”
durchgeführten Reise nahmen Ju-
gendliche aus verschiedenen Stadt-
teilen von Leinfelden-Echterdingen
teil.
Das Team von JugoLE bereitet in
der ganzen Stadt die Jugendgottes-
dienste vor und führt diese durch.
Im diesem Jahr erhält das JugoLE-
Team, von uns einen Zuschuss, mit
dem wir ihren Kauf von Polo-Shirts
und die Anschaffung eines Beamers
im Gemeindezentrum West unter-
stützen.
Um solche Hilfen kontinuierlich leis-
ten zu können, ist der Verein auf
Spenden und Mitgliedsbeiträge an-
gewiesen. Deshalb unsere Bitte:
Unterstützen sie unseren Verein in
Leinfelden-Echterdingen und damit
die kirchliche Jugendarbeit in LE
durch Ihre Spenden.
Bankverbindung/Spendenkonto:
Förderverein ev. Jugend L-E
IBAN:
DE07 6009 0100 0008 4440 05
BIC:  VOBADESSXXX
Auch über Ihre Mitgliedschaft freuen
wir uns! Anfragen hierzu richten Sie
am besten an Johannes Posth,
Kapfstraße 39, 70771 Leinfelden-
Echterdingen,
Tel.: 0711 754 41 98

10.000 kostenlose Unterkünfte bei
Privatpersonen – das ist das, was wir
Menschen in und um Stuttgart für
unsere Gäste brauchen.

Vom 3.-7. Juni 2015 findet der 35.
Deutsche Evangelische Kirchentag
in Stuttgar t statt. Über 100.000
Menschen werden erwartet, um ge-
meinsam ein Fest des Glaubens zu
feiern und über Fragen der Zeit
nachzudenken. Wer schon einmal
einen Kirchentag erlebt hat, kennt
die unbeschwerte und heitere Atmo-
sphäre, die dieses Großereignis
ausmacht.

Das Kirchentagsprogramm ist so
vielfältig wie das religiöse und ge-
sellschaftliche Leben und bietet
ca. 2.000 geistliche, kulturelle sowie
politisch-gesellschaftliche Veranstal-
tungen.

Der Kirchentag kann nur durch das
Zusammenwirken vieler Kirchenge-
meinden im Stuttgarter Raum funk-
tionieren. Viele stellen ihre Räumlich-
keiten für Veranstaltungen des Kir-
chentages zur Ver fügung und
organisieren Tagzeitengebete oder
Feierabendmahle. Andere werden
Gute-Nacht-Cafés anbieten oder sich
am Abend der Begegnung beteiligen.

Wir werden Gastgeber sein. Wie bei
vergangenen Kirchentagen wird ein
Großteil der Dauerteilnehmenden
in Gemeinschaftsquartieren in
Schulen übernachten. Zusätzlich
werden ca. 10.000 Teilnehmende
in Privatquartieren unterkommen.
Eine besonders wichtige Aufgabe
übernimmt unsere Kirchengemeinde
mit der Suche nach Privatquartieren
auf dem Gebiet unserer Gemeinde.
Privatquartier bedeutet, dass man
als Gastgeber vom 3.-7. Juni 2015
(bei ausländischen Gästen vom 2.-
8. Juni 2015) einen Gast oder meh-

rere Kirchentagsgäste bei sich auf-
nimmt. Die Gäste, die sich für Pri-
vatquartiere anmelden, können
meist nicht in Gruppenunterkünften
unterkommen, da sie schon etwas
älter sind, Kinder haben oder als
Mitwirkende etwas mehr Ruhe be-
nötigen.

Für jeden Privatquartiergast sollte
ein Bett oder eine Liege bereitge-
stellt werden – auch ein einfaches
Frühstück wird erbeten. Die meisten
Gäste gehen nach dem Frühstück
aus dem Haus und kommen erst
zum Übernachten wieder; sie küm-
mern sich also selbst um Ihr Tages-
programm. Ein Zugang zu ihren
Räumlichkeiten ist daher tagsüber
in der Regel nicht notwendig.

Beatrice Kenntner ist die Privatquar-
tierbeauftragte unserer Gemeinde
und leitet die Suche nach Privatquar-
tieren. Die „heiße Phase“ der Suche
beginnt am 19. Januar 2015 und
soll konzentrier t bis Ende März
2015 laufen. Wenn Sie die Suche
nach Privatquartieren unterstützen
möchten oder selbst ein Quartier
zur Verfügung stellen können, dann
melden Sie sich bitte bei Beatrice
Kenntner unter

privatquartiere.kirchentag.
leinfelden@web.de

Parallel zur Suche in den Gemeinden
startet die Geschäftsstelle des Kir-
chentages am 19. Januar 2015 eine
öffentlichkeitswirksame Privatquar-
tier-Werbekampagne.

Liebe Gemeindeglieder, bitte unter-
stützen auch Sie uns, damit die Kir-
chentagsgäste unsere Gastfreund-
schaft in Erinnerung behalten!
Nehmen auch Sie Gäste auf.
Herzlichen Dank!

Ihr Kirchentag-Team

„Segen bringen, Segen sein. Gesunde
Ernährung für Kinder auf den
Philippinen und weltweit”

…so lautet das Motto der Aktion
Dreikönigssingen 2015. Die Stern-
singer sind ein Segen für uns, weil
sie die Weihnachtsbotschaft in un-
sere Häuser bringen und ein Segen
für benachteiligte Kinder auf der
ganzen Welt.

Die Sternsinger sind vom 3.-6. Ja-
nuar 2015 auch in unserer Stadt
unterwegs, und alle Kinder sind
dazu herzlich eingeladen. Es ist
inzwischen eine wirklich ökume-
nische Aktion. Zur Einführung in die
Aktion treffen sich die Kinder am
29. November 2014 im kath. Ge-

meindehaus in Musberg, Hölderlin-
str. Die Kleideranprobe und Grup-
peneinteilung ist am 3. Januar 2015
um 10.00 Uhr im kath. Gemein-
dehaus in Leinfelden, Fichtenweg.
Anschließend um 11.00 Uhr ist ein
Aussendungsgottesdienst in der
kath. Kirche St. Peter und Paul.
Dann machen sich die Gruppen
eigenständig nach Absprache auf
den Weg.

Wer die Sternsinger auch in seinem
Haus begrüßen möchte, erhöht
seine Chancen (ohne Gewähr!),
wenn er sich dafür rechtzeitig im
kath. Pfarrbüro unter  Tel. 751510
meldet.

Pfarrer Hans Stehle

„damit wir klug werden.“
Kirchentagslosung aus Psalm 90,12

Sternsinger sind wieder
unterwegs

Der Verein zur Förderung der
ev. Jugendarbeit in Leinfelden-
Echterdingen stellt sich vor

Daniel Badoux, ein Nachruf
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TERMINE

Do, 29.01.2015, 15.00-17.00 Uhr
Gemeindezentrum Unteraichen

„Die Reichtümer der Natur im
Wallis; die Landschaft Aletsch
erzählt“
Bildvortrag von Albrecht Koch aus
Stetten

Do, 26.02.2015, 15.00-17.00 Uhr
Gemeindezentrum Unteraichen

„Die Entwicklung der Landwirtschaft
vom Bauernkrieg bis heute“
mit Dr. Klaus Herrmann

Do, 26.03.2015, 15.00-17.00 Uhr
Gemeindezentrum Unteraichen

König David als Mensch und Symbol
mit Pfarrer Martin Weinzierl

Kontemplativer Tanz
mit Susanne Schuler
Dietrich-Bonhoeffer-Haus,
jeweils 20.00-21.30 Uhr, € 7,00

Mo, 01.12.2014
„lichtecht“

Mo, 12.01.2015
„begleitet, beschützt“

Di, 10.02.2015
„heute bin ich“

Di, 10.03.2015
„quod libet“

Di, 09.12.2014, 20.00 Uhr
Dietrich-Bonhoeffer-Haus
Einstimmung in die Adventszeit
mit Anne Beiderhase

Di, 13.01.2015, 20.00 Uhr
Dietrich-Bonhoeffer-Haus

„…wünschet Jerusalem Glück!“
(Ps.122,6)
Pfarrerin Eva Deimling schildert
Alltagseindrücke von ihrem ein-
jährigen Jerusalemaufenthalt in
einem christlich-palästinensischen
Frauenprojekt

Di, 03.02.2015, 19.00 Uhr
(Achtung, geänderter Beginn!)
ev. Gemeindezentrum Unteraichen

„Begreift Ihr meine Liebe?“
Einstimmung auf den
Weltgebetstag 2015 (Bahamas)
mit Brigitte Zimmermann

Di, 10.03.2015,  19.00 Uhr
(Achtung, geänderter Beginn!)
kath. Gemeindehaus, Fichtenweg

Gesichter des Iran – Moscheen,
Menschen, Monumente
mit Luitgard und Karl Meurer

Seniorenadvent
am 1. Advent

Ganz herzlich eingeladen sind
alle Gemeindeglieder ab 70 Jah-
ren und ihre Partner und Part-
nerinnen zu einem fröhlichen
und besinnlichen Adventsnach-
mittag am

So, 30.11.2014.
15.00-17.00 Uhr
ev. Gemeindezentrum
Auferstehungskirche
Unteraichen, Lilienstr. 34

Mit Pfarrerin Eva Deimling und
Pfarrer Martin Weinzierl.
Ein Fahrdienst steht für Sie zur
Verfügung. Bitte vorher im Pfarr-
büro anmelden, Tel.: 9035691
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Kleidersammlung für Bethel
im Gemeindezentrum Unteraichen
07.01.2015, 8.00-12.00 Uhr und
15.00-17.00 Uhr, am 08.01.2015,
8.00-12.00 Uhr

Gesammelt werden tragbare und
weiterverwendbare Herren-, Damen-
und Kinderkleidung, Unterwäsche,
Tisch- und Bettwäsche, sowie Feder-
betten (jedoch keine Textilabfälle),
noch tragbare Herren- und Damen-
schuhe (bitte nur mit flachem Ab-
satz) und Kinderschuhe (bitte paar-
weise 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 Erlös
aus dem Verkauf dient den viel-
fältigen Aufgaben in den Arbeits-
bereichen Bethels.

Für Ihre Unterstützung danken Ihnen:
Die Bodelschwinghschen Anstalten
Bethel

Singkreis mit Dietlinde Kabatnik
Dietrich-Bonhoeffer-Haus
jeweils 19.30 Uhr

Fr, 05.12.2014
Fr, 23.01.2015
Fr, 13.02.2015
Fr, 13.03.2015
Fr, 24.04.2015
Fr, 22.05.2015
Fr, 19.06.2015

Jahreslosung 2015
Grafik von Andreas Felger

GOTTESDIENSTE ÜBER WEIHNACHTEN UND NEUJAHR

Peter-und-Paul-Kirche Auferstehungskirche

So, 30.11. 09.20 Uhr Gottesdienst 10.30 Uhr Gottesdienst
1. Advent mit Hl. Abendmahl und Posaunenchor (Pfarrerin Deimling)

(Pfarrer Weinzierl)

So, 07.12. 09.20 Uhr Gottesdienst 10.30 Uhr Gottesdienst mit Posaunenchor
2. Advent (Pfarrerin Deimling) (Pfarrerin Deimling)

So, 14.12. 09.20 Uhr Gottesdienst 10.30 Uhr Gottesdienst
3. Advent (Pfarrer Weinzierl) (Pfarrer Weinzierl)

18.00 Uhr ejlum-Gottesdienst
(Tobias Schäuble und
ejlum-Gottesdienstteam)

So, 21.12. 09.20 Uhr Gottesdienst 10.30 Uhr Gottesdienst
4. Advent (Pfarrer Berger) (Pfarrer Berger)

mit Taufe (Pfarrerin Deimling)

Mi, 24.12. 15.30 Uhr Familiengottesdienst 15.30 Uhr Familiengottesdienst
Heiliger Abend mit Krippenspiel (Pfarrer Weinzierl) mit Krippenspiel (Pfarrerin Deimling)

17.00 Uhr Christvesper 17.00 Uhr Christvesper
(Pfarrer Weinzierl) (Pfarrerin Deimling)

22:00 Uhr Christmette mit Petra Koschatzki und Orgelbegleitung
(Pfarrer Weinzierl)

Do, 25.12. 09.20 Uhr Gottesdienst 10.30 Uhr Gottesdienst
1. Weihnachtstag (Pfarrer Weinzierl) (Pfarrer Weinzierl)

Fr, 26.12.                     10.00 Uhr Nachbarschaftsgottesdienst
2. Weihnachtstag                   in Leinfelden (Pfarrer i.R. Martell)

So, 28.12.                     10.00 Uhr Nachbarschaftsgottesdienst
                  in Unteraichen (Pfarrerin Greve)

Mi, 31.12.                      17.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Silvester                   (Pfarrer Weinzierl)

Do, 01.01.                     10.00 Uhr Nachbarschaftsgottesdienst
Neujahr                   Neujahrsgottesdienst in Oberaichen (Pfarrer Müller)

Di, 06.01.                     10.00 Uhr Nachbarschaftsgottesdienst
Heilige Drei Könige                   in Leinfelden (Herr Drescher von ems und Pfarrerin Greve)


