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„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit...“ 
 
Mit dem Advent beginnt 
das neue Kirchenjahr. Als 
Zeichen dieses Neuanfangs 
wird im Gottesdienst das 
Gesangbuch ganz vorne 
aufgeschlagen und Num-
mer 1 gesungen: 
„Macht hoch die Tür, die 
Tor macht weit, es kommt 
der Herr der Herrlichkeit...“ 
 
Eine Tür öffnen, das kann 
ein Wagnis sein. Hinter 
manchen Türen kommen 
ungeahnte Dinge zum Vor-
schein. Ich denke an einen 
Schrank meiner Großtante, 
in dem sie alle Sachen auf-
bewahrt, die sie noch ein-
mal brauchen kann. Diesen 
sollte man nur mit größter 
Vorsicht öffnen, sonst 
kommt einem alles entge-
gen.  
Eine Tür öffnen, da kann 
etwas verloren gehen. Als 
ich einmal auf einem Bau-
ernhof den Ziegen Heu 
bringen sollte und dazu 
das Tor öffnete, schlüpfte 
eine Ziege neben mir zum 
Tor hinaus. Da war plötzlich 
guter Rat teuer. 
Eine Tür öffnen, da kann 
etwas hereinkommen, mit 
dem man gar nicht ge-
rechnet hat. Als es neulich 
klingelte und ich die Haus-
tür öffnete, kam mit dem 
Gast ein Windstoß herein, 
so dass Papier herumwir-
belte und ein Fenster mit 
lautem Knall zuschlug. 
 
„Macht hoch die Tür, die 
Tor macht weit, es kommt 
der Herr der Herrlichkeit....“ 
Das Lied lädt uns ein, unse-
re Tür aufzumachen, so 
dass der „Herr der Herr-
lichkeit“ kommen kann.  
Der Lieddichter Georg 
Weissel hat Worte aus 
Psalm 24 aufgenommen. 
Wir verstehen die Worte 

so, dass wir uns auf Jesu 
Kommen vorbereiten, dass 
wir an Weihnachten mit 
seinem Geburtstag feiern.  
Den meisten Menschen ist 
bewusst, dass zur Advents-
zeit mehr gehört als Brötle 

backen, Geschenke einkau-
fen und die Wohnung 
schmücken. Vielen ist ei-
gentlich klar, dass es eine 
Zeit ist, sich selber auf 
Weihnachten vorzuberei-
ten.  
Sich vorbereiten. Das Lied 
drückt es mit dem Bild der 
Tür aus, die wir aufmachen 
sollen: die Herzenstür, so 
heißt es in der 5. Strophe. 
Das scheint nicht so ein-
fach zu sein, sonst hätte 
der Textdichter nicht ein 
ganzes Lied geschrieben, 
um uns daran zu erinnern.  
Aber unsere konkreten 
Erfahrungen mit Türen, wie 
sie oben beschrieben sind, 
machen es schwer, die Her-
zenstür zu öffnen. 
Eine Tür öffnen, das kann 
ein Wagnis sein. Manches 
habe ich auf dem Herzen, 
das plagt jedes Mal, wenn 
ich daran rühre. Das will ich 
lieber in Ruhe liegen las-
sen. Gleichzeitig weiß ich: 

es wäre besser, es endlich 
aufzuräumen. Zum Beispiel 
wäre es besser, eine ungute 
Sache durch ein klärendes 
Gespräch aus der Welt zu 
schaffen. Es wäre besser, 
jemandem eine Schuld 

nicht mehr nachzutragen, 
sondern mit Gottes Hilfe zu 
vergeben. Es wäre besser, 
mit dem Nörgeln aufzuhö-
ren und den Nächsten an-
zunehmen. Dann wäre 
mein Herz nicht mehr voll 
mit Dingen, die mich im 
Grunde belasten. Die Ad-
ventszeit bietet die Chance, 
etwas anzupacken und 
loszulassen.  
 
Eine Tür öffnen, da kann 
etwas verloren gehen. Mein 
Leben ist so schön einge-
richtet. Meine Ansichten 
und Meinungen geben mir 
Sicherheit, meine Pläne 
geben mir Halt. Wenn ich 
nun die Herzenstür aufma-
che, wird sich etwas verän-
dern. Wenn ich meine Mei-
nung hinterfragen lasse, 
muss ich sie neu bedenken. 
Wenn ich manche meiner 
Pläne aufgebe, wird mein 
Leben unsicherer. Was wird 
die neue Leere füllen? Ist 

da ein liebender Gott, der 
für mich sorgt?  
 
Eine Tür öffnen, da kann 
etwas hereinkommen, mit 
dem ich nicht gerechnet 
habe. Platz für das Kind in 
der Krippe habe ich in mei-
nem Herzen. Das Kind ist ja 
so klein. Aber ich ahne: es 
bringt einen Windstoß mit, 
der mein Leben durchei-
nanderwirbeln wird. Die 
frohen Lieder zu Weih-
nachten sind ein guter An-
fang. Aber aus dem Kind 
wird ein Mann werden, der 
sagt: „Wer seine Hand an 
den Pflug legt und sieht 
zurück, der ist nicht 
brauchbar für das Reich 
Gottes.“  
Jesus Christus will unser 
Herz ganz und gar. Das ist 
schon ein großer Schritt, 
sich ganz und gar auf Gott 
zu verlassen.  
Wird das gut ausgehen? 
Der Lieddichter von „Macht 
hoch die Tür“, ist davon 
überzeugt. In der dritten 
Strophe schwärmt er gera-
dezu von allen, die es ge-
schafft haben: „Wohl allen 
Herzen insgemein, da die-
ser König ziehet ein.“ 
schreibt er. Vermutlich gab 
es Zeiten in seinem Leben, 
in denen es ihm gelungen 
ist, ganz auf Gott zu ver-
trauen. Deshalb kann Weis-
sel schreiben: „Er ist die 
rechte Freudensonn, bringt 
mit sich lauter Freud und 
Wonn.“  
Geht es auch für uns gut 
aus, wenn wir die Herzens-
tür öffnen für den Herrn 
der Herrlichkeit? Das kann 
man nur ausprobieren. 
Diese Adventszeit ist eine 
Gelegenheit, damit zu be-
ginnen. Ich wünsche Ihnen 
dazu Mut und Gottes Se-
gen.  Angelika Wagner 

► ZUR BESINNUNG 
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Der Posaunenchor Leinfelden-Musberg ist 50 Jahre alt 
Dass wir dieses Ereignis 
feiern wollten, war uns 
allen klar. Im Januar be-
gann die Planung. Für  

unser Jubiläumskonzert 
wurde der Reformations-
tag ausgewählt. 
Frank Zuckschwerdt, un-
ser Dirigent, suchte die 
Stücke aus. Im Laufe des 
Frühjahrs wurden an alle 
früheren Bläserfreunde, 
deren Adressen wir finden 
konnten, Einladungen 
verschickt. Sie gingen 
nach Monheim und Möh-
ringen, nach Canada und 
Cannstatt, nach Birkach 
und Bempflingen und an 
viele andere Orte. Über 
Plakate, Handzettel und 
im Amtsblatt haben wir 
geworben. Und viele sind 
gekommen. Die Kirche 
war voll besetzt. Der Bei-
fall am Schluss und die 
Bitten um Zugaben zeig-
ten, dass alle Zuhörer zu-
frieden waren. Wir erhiel-
ten durchweg positive 
Rückmeldungen. Einzelne 
Musikstücke wurden her- 
ausgehoben, wie zum 
Beispiel die vier Sätze von 
Bodin de Boismortier 
(1689-1755). Dabei be-
eindruckten Dynamik,  
Rhythmus und Exaktheit 
des Chores. Anderen ge-
fiel das Stück "Glaube - 
Hoffnung - Liebe" von  
Dieter Wendel (*1965) mit 
seinen zu Herzen gehen-

den Melodien. Bei den 
Stücken mit Schlagzeug 
war die Begeisterung der 
Zuhörer zu spüren.  

Zum Jubiläum gehörte 
auch das Grußwort von 
Oberbürgermeister Klenk, 
der mit herzlichen und 

bewegenden Worten un-
sere Arbeit würdigte. Mi-
chael Püngel vom Ev. Ju-
gendwerk ehrte fünf Blä-
ser für ihr langjähriges 
Mitwirken im Chor. Zur 
Zeit besteht der Chor aus 
30 Bläsern, und allen sei 
an dieser Stelle für ihr 
Engagement gedankt.  
Pfarrerin Eva Deimling 
wies darauf hin, dass der 
Zeitpunkt des Jubiläums-
konzertes am Reformati-
onstag besonders gut 

gewählt war, denn für 
Martin  
Luther war die Musik im 
Gottesdienst wichtig. In 
ihren beiden Lesungen 
zitierte sie auch den Lieb-
lingspsalm von Luther 
und sprach zwei Abend-
gebete. 
Der Festabend endete mit 
einem Stehempfang bei 
guten Gesprächen mit 
alten Bekannten und 
Freunden. 
Für die Häppchen und 
Kuchen sei den Bläser-
frauen gedankt.  
In Briefen haben sich frü-
here Pfarrer und ehemali-
ge Bläser von weither 
gemeldet, ihre Mitfreude 
zum Ausdruck gebracht 
und uns Gottes Segen 
gewünscht.     Günter Zilly 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. l. n. r.: Pfrin. Deimling, Michael Püngel, OB Klenk,  
Frank Zuckschwerdt und Stefan Zuber 

FiLEON - BezirksPosau-
nenchorSchule 
Im Kirchenbezirk Bern-
hausen gibt es mit der 
BezirksPosaunenchor-
Schule FiLEON seit diesem 
Herbst ein neues Angebot 
für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene, die ein 
Blechblasinstrument ler-
nen oder neue Impulse 
auf ihrem Instrument er-
halten wollen. Auch Wie-
dereinsteiger, die nach 
einer längeren Pause wie-
der ihr Instrument spielen 
wollen, sind herzlich will-
kommen. 
Alle weiteren Informatio-
nen finden Sie unter 
www.bps-fileon.de oder 
Sie erhalten diese bei uns 
in der Gemeinde vom 
Posaunenchor Leinfelden-
Musberg. 

Stefan Zuber 

► MUSIK IN UNSERER GEMEINDE 

http://www.bps-fileon.de/
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► WEIHNACHTS- 

     KONZERTE 

Sternkind ~ Draußen 
fällt der Schnee 

 
It´s Christmastime – 

Weihnachtslieder  
erfrischend anders 

 
Mit Ihrem Programm 
„Draußen fällt der Schnee“ 
zeigen Sternkind, wie er-
frischend anders Weih-
nachtslieder klingen kön-
nen. Für ihr Publikum ha-
ben Rieke Katz und Gabi 
Kohler facettenreiche Ei-
genkompositionen ge-
schaffen, die eigene zau-
berhafte Weihnachtsge-
schichten erzählen. Doch 
auch bekannte deutsche 
Weihnachtsklassiker feh-
len nicht und leben unter 
ihrer Feder in einem über-
raschend modernen Ge-
wand neu auf. 

 
Mit ihrer warmen und 
mitreißenden Musik will 
das Duo den Zuhörern 
besinnliche, leichte und 
glückliche  Momente 
schenken und gemeinsam 
mit ihnen die Weih-
nachtszeit feiern. 
 
Die Idee zu Sternkind kam 
Rieke Katz, die Jazzgesang 
an der Musikhochschule 
Nürnberg studierte, und 
Musikerin Gabi Kohler 
während gemeinsamer 
Gesangs-Sessions: „Durch 
unsere Leidenschaft für 
Musik war von Anfang an 
klar, dass wir etwas zu-
sammen machen wollen - 
und durch unsere Freude 
an Weihnachten führte 
eins zum anderen.“ Aus 
Rieke und Gabi wurde 
schließlich Sternkind. 
 
Die Eigenkompositionen 
des Duos zeichnen sich 
durch die Einflüsse der 
Pop - und Jazzmusik aus 
und ihre Lieder erzählen 
sowohl in deutscher als 

auch in englischer Spra-
che von den Themen rund 
um die Weihnachtszeit. 
Geschichten, wie wir sie 
alle kennen oder schon 
einmal erlebt haben. 
Songs, die Erinnerungen 
hervorrufen und bewah-
ren. 
Dabei beeindrucken die 
Musikerinnen mit ihren 
klaren und leuchtenden 
Stimmen und ihrem facet-
tenreichen Instrumental-
spiel. Es erklingen Klavier, 
Querflöte, Gitarre und 
unterschiedliche Perkussi-
onsinstrumente, die für 
ein besonderes Klangfun-
dament sorgen. 
Mit ihrer warmen und 
mitreißenden Musik wün-
schen sich die beiden 
Musikerinnen eines be-
sonders: die Herzen der 
Zuhörer zu berühren. 
Fr 27.11.2015, 19:30 Uhr 
Peter-und-Paul Kirche 
 
Lieder und Texte zur 
Advents- und Weih-
nachtszeit bei Kerzen-
schein 
Der Projektchor unserer 
Kirchengemeinde unter 
der Leitung von Herrn 
Sebastian Hammelsbeck 
singt vierstimmige Ad-
vents- und Weihnachts-
lieder aus verschiedenen 
Epochen, Konfirmandin-
nen und Konfirmanden 
lesen dazu Texte. Für eine 
besondere Atmosphäre 
sorgen die beleuchteten 
Glasfenster und der 
Schein von Kerzen. 
Samstag, 05.12.2015 
17:00 Uhr in der Peter und 
Paul Kirche 
 
Weihnachtskonzert mit 
Petra Koschatzky 
Sonntag, 20.12.2015, 
18:00 Uhr in der Peter-
und-Paul Kirche 
Sie wünschen ein breites 
Spektrum an Weih-
nachtsmusik? 
Petra Koschatzky (Mezzo-
sopran/Alt), Eslie Pfitzer 
(Orgel/Piano) und Frank 
Gudat (Rezitation) stim-
men Sie ein auf Weih-
nachten und nehmen Sie 
mit von J.S. Bach über C. 
Franck, A. Adam, E. Hum-
perdinck bis zu bekannten 
Christmas Carols. Wir 
wünschen Ihnen am 4. 
Advent "Ein besinnliches 

Fest, Felice navidad, merry 
Christmas, fröhliche 
Weihnachten!" 
 

► MIT KINDERN UND 

     FÜR KINDER 

Kinderkrippe und Kin-
dergarten Schmetterling  
Eine Mutter sagte neulich 
zu uns, sie sei sehr froh 
darüber, ihr Kind bei uns 
angemeldet zu haben  
und in guten Händen zu 
wissen. Es wäre spürbar, 
dass wir unsere christli-
chen Werte auch gerade 
im zugewandten und lie-
bevollen Umgang mit den 
Kindern leben… 
Aussagen wie diese er-
freuen uns natürlich sehr 
und spornen uns an, wei-
terhin die Qualität unserer 
Beziehungsgestaltung mit 
Kindern und ihren Fami-
lien in den Vordergrund 
unserer Arbeit zu stellen. 
Als Basis hierfür steht das 
Vertrauen. Vertrauen – 
das wir ja nur schenken 
und geschenkt bekom-
men können – sehen wir 
als ein wertvolles Gut an, 
mit dem wir dankbar und 
verantwortungsvoll um-
gehen wollen. 
Vertrauenswürdig zu sein, 
ist in unserer pädagogi-
schen Arbeit eine zentrale 
Aufgabe. Nur auf dieser 
Basis kann es nachhaltig 
gelingen, Kinder in ihrer 
Entwicklung positiv zu 
unterstützen. 
Mit Gottvertrauen dürfen 
wir dabei auf die uns allen 
innewohnenden Entwick-
lungskräfte bauen. 
So erleben wir unsere 
Arbeit in Kindergarten 
und Krippe mit den Kin-
dern und ihren Familien 
als Sinn stiftend und mit 
Freude. 
Und so haben wir im letz-
ten Kindergarten-/ Krip-
penjahr mit den Eltern im 
Sinne einer wahren Erzie-
hungspartnerschaft ver-
trauensvoll Hand in Hand 
zusammenarbeiten kön-
nen und dafür sind wir 
dankbar. 
Auch das Beziehungsband 
zwischen Trägerschaft 
und Team ist ebenfalls 
von großem Vertrauen 
geprägt und  die Kolle-
ginnen in Kindergarten 

und Krippe pflegen ihrer-
seits im Team einen ver-
trauensvollen Umgang 
miteinander, der in der 
Freude am gemeinsamen 
Tun immer wieder neu 
spürbar ist. 
Im Vertrauen auf Gottes 
Begleitung auch im neuen 
Kindergartenjahr grüßen 
ganz herzlich  
Gabriele Schaal-Folk, 
Ute Meyer und Team 
 
Kinderkirche 
Die Kinderkirche findet 
zweimal pro Monat von 
10:30 Uhr bis ca. 11:30 
Uhr in der Auferstehungs-
kirche in Unteraichen, 
parallel zum Gottesdienst 
statt. 
Kinder im Alter ab ca. 3 
Jahren sind herzlich will-
kommen. 
Gemeinsam singen und 
beten wir und hören tolle 
biblische Geschichten. 
Die Termine für 2016 ste-
hen noch nicht fest. Diese 
werden rechtzeitig im 
Internet. 
(www.leinfelden.evkifil.de) 
unter der Kinderkirche zu 
finden sein oder im 
Amtsblatt stehen. 
Melanie Haupts 
 
Gottesdienst für kleine 
und große Leute 
Fünfmal im Jahr wird in 
der Peter und Paul Kirche 
ein Gottesdienst für kleine 
und große Leute gefeiert. 
Hierzu sind besonders 
Familien mit kleinen Kin-
dern herzlich eingeladen. 
Ziel ist es, gerade den 
kleinen Kindern (von 0-5 
Jahren) eine altersgerech-
te Erfahrung mit liturgi-
schen Ritualen und dem 
Kirchenraum zu ermögli-
chen. Die nächsten Termi-
ne sind: 
21.02.2016 und 
24.04.2016 jeweils um 
11.00 Uhr in der Peter und 
Paul Kirche. 
Wir suchen für unser Vor-
bereitungsteam noch in-
teressierte Menschen, die 
mitarbeiten möchten. Wer 
Lust hat, das Team zu 
unterstützen, melde sich 
bitte im Pfarrbüro bei 
Frau Fasse, Tel. 9035691. 
 
 
 
 

http://www.leinfelden.evkifil.de/
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► DIE VIKARIN 

     STELLT SICH VOR 

Seit 01.10.2015 bin ich, 
Carolin Mayer, Vikarin in 
Ihrer Kirchengemeinde. 
Für 2 ½ Jahre darf ich 
meine praktische Ausbil-
dung zur Pfarrerin in Lein-
felden-Unteraichen ma-
chen. Den größten Teil 
der theoretischen Ausbil-
dung habe ich in den ver-
gangenen sechs Jahren 
durch das Studium der 
Evangelischen Theologie 
in Tübingen und Edin-
burgh bereits absolviert.  

Aufgewachsen bin ich 
zusammen mit drei jünge-
ren Brüdern in Zaberfeld, 
einem Dorf im Süd-
Westen des Landkreises 
Heilbronn. Dort führen 
meine Eltern einen Wein-
baubetrieb, was mein Le-
ben von Beginn an ent-
scheidend prägte. In mei-
ner Freizeit sind mir vor 
allem die Musik, Singen, 
Klavierspielen und das 
Begleiten von Gottes-
diensten an der Orgel 
wichtig. Aber auch die 
Teilnahme und Mitarbeit 
bei christlichen Veranstal-
tungen der Kirchenge-
meinde und des Jugend-
werks schätze ich sehr. 
Während dem Freiwilligen 
Sozialen Jahr in der Kir-
chengemeinde in Kupfer-
zell konnte ich viele ver-
schiedene Begegnungen, 
Erlebnisse und Erfahrun-
gen mit Jung und Alt 
sammeln, die mir Freude 
und Lust auf das Arbeiten 
in der Kirche schenkten 
und mich ermutigten, 
Theologie zu studieren. 
Dieses Studium konnte 

ich in diesem Sommer 
erfolgreich beenden und 
bin nun gespannt, die 
Gemeinde Leinfelden- 
Unteraichen in all ihren 
Facetten näher kennenzu-
lernen, selbst ein Teil von 
ihr zu werden und das 
Gemeindeleben aktiv mit-
gestalten zu dürfen. 

Mein Verlobter und ich 
freuen uns sehr auf viele 
Begegnungen mit Ihnen! 

Carolin Mayer 
 

► ICH ENGAGIERE 

    MICH FÜR MEINE 

    KIRCHE 

"Während meiner 
5jährigen Amtszeit als 
Kirchengemeinderätin 
besuchte ich einen 
1jährigen Seelsorge-Kurs. 
Um das Gelernte auch 
umsetzen zu können, war 
mein Wunsch, alte und 
auch kranke Menschen, 
die das Haus nicht mehr 
verlassen können, zu be-
suchen. Im Januar 2015 
haben wir im Kranken-
pflegeverein den Be-
suchsdienst gegründet. 
Im 14tägigen Rhythmus 
besuchen wir Menschen, 
die nicht mehr mobil sind,  
und tauschen uns aus. 
Mittlerweile sind wir zu 
acht." 
Kerstin Niemann ist Mit-
glied im Ausschuss des 
Krankenpflegevereins 
Leinfelden. 

 
Sie haben Freude an der 
Begegnung mit Menschen 
und wollen mitmachen 
und das Team des Be-
suchsdienstes unterstüt-
zen? 
Dann melden Sie sich 
einfach im Pfarrbüro bei 
Frau Fasse, Tel. 
0711/9035691. 

 
 

► FLÜCHTINGE 

„Ich bin ein Fremder 
gewesen und ihr habt 
mich aufgenommen“ 
Wort Jesu Christi. Was er 
uns im 25. Kapitel des 
Matthäusevangeliums 
zuspricht, wird das in der 
jetzigen Situation weitge-
hend ungehört verhallen?  
Hungrige und Kranke, 
Gefangene und Fremde 
hat er im Blick, wenn er  
hinzufügt: "Was ihr einem 
von meinen Brüdern ge-
tan habt, das habt ihr mir 
getan." 
Am Vordringlichsten 
brauchen sie Wohnraum, 
die Menschen, die bei uns 
Zuflucht suchen. Nach der 
meist prekären Situation 
in der Erstaufnahme, nach 
ihrer Anerkennung als 
Flüchtlinge soll Integrati-
on folgen. Mit Sprachkur-
sen, mit Orientierung auf 
dem Arbeitsmarkt, mit 
Hineinfinden in unsere 
Kultur, unsere Gesell-
schaft.  
Wie soll das gelingen oh-
ne angemessenes, schüt-
zendes Dach über dem 
Kopf? Ohne die nötige 
Akzeptanz angesichts von 
Abwehr und Gleichgültig-
keit? 
Es kann gelingen, wenn 
am Ersten Advent nicht 
nur gesungen wird 
„Macht hoch die Tür, die 
Tor macht weit“. Wenn 
dabei mitklingt und mit-
schwingt: Wir suchen 
nach Wohnraum für 
Flüchtlinge und stellen ihn 
zur Verfügung. 
Informationen zum Ver-
fahren, zu den Rahmen-
bedingungen u.a.m. gibt 
Ihnen Pfarrer i.R. Karl 
Martell, Telefon 0711 / 
7546071. 
Wie sagte Bundeskanzle-
rin Angela Merkel? "Die 
Welt sieht Deutschland als 
Land der Hoffnung und 
der Chancen." In unseren 
Gemeinden, in unserer 
Kirche haben wir das geis-
tige „Handwerkszeug“, 
um Hoffnung zu geben 
und Chancen zu eröffnen.  
„Meins Herzens Tür dir 
offen ist“, heißt es auch in 
dem erwähnten Advents-
lied. 
Von der Herzenstür zur 
Wohnungstür – gar kein 

so großer Schritt! 
Pfarrer i.R. Karl Martell 

 

► STERBEHILFE 

„Sterben an der Hand 
oder durch die Hand 
eines Menschen?“ 
 
Unter dieser Überschrift 
hatten der Bezirksarbeits-
kreis für Senioren (BAKS) 
und die Krankenpflege-
vereine Leinfelden, Stet-
ten und Musberg Ende 
September 2015 zu einer 
Podiumsdiskussion ins Ev. 
Gemeindezentrum Unte-
raichen eingeladen. Seit 
2014 wird in Deutschland 
eine Debatte über eine 
gesetzliche Neuregelung 
der Sterbehilfe geführt. 
Vier Gesetzesentwürfe 
von fraktionsübergreifen-
den Gruppen von Abge-
ordneten liegen im Bun-
destag für eine mögliche 
Gesetzesänderung vor, 
über die im Herbst 2015 
entschieden werden soll. 
Es geht um die Strafbar-
keit der Beihilfe zum Sui-
zid, die Rolle der Ärzte 
dabei und den Umgang 
mit Sterbehilfevereinen. 
Welche gesetzlichen Re-
gelungen sind nötig, um 
ein Sterben in Würde und 
ohne Angst zu ermögli-
chen?  
Diesen Fragen stellten 
sich die Podiumsteilneh-
mer Bernhard Bayer (Vor-
sitzender Hospiz- und 
Palliativverband Baden-
Württemberg e.V.), Matt-
hias Gastel (Mitglied des 
Bundestages), Markus 
Grübel (MdB und Parla-
mentarischer Staatssekre-
tär b. d. Bundesministerin 
für Verteidigung) und 
Pfarrerin Barbara Wenzlaff 
(Studienleiterin Ev. Aka-
demie Bad Boll) in einer 
informativen Diskussion. 
Dr. Markus Geiger (Ge-
schäftsführer Ev. Bil-
dungswerk Landkreis  
Esslingen) hat moderiert. 
Matthias Gastel und Mar-
kus Grübel stellten die 
vier Gesetzesentwürfe vor, 
die von einem generellen 
Verbot der Suizidbeihilfe 
bis zur nahezu völligen 
Straffreiheit für Hilfe bei 
der Selbsttötung reichen. 
Der Suizid ist nach deut-
schem Recht kein Straf-
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tatbestand, somit bleibt 
auch die Beihilfe zum Sui-
zid straflos. Allerdings ist 
die Frage, ob die organi-
sierte Sterbehilfe erlaubt 
oder verboten werden 
soll, derzeit gesetzlich 
nicht zweifelsfrei geregelt. 
Die Rolle der Ärzte beim 
assistierten Suizid ist hier-
bei von Bedeutung. Nach 
der Standesordnung, 
nicht nach dem Gesetz, ist 
ihnen untersagt, unheilbar 
kranken, sterbewilligen 
Patienten ein tödliches 
Medikament zu verschaf-
fen, das diese dann selber 
einnehmen können. Das 
Berufsrecht der Mediziner 
ist in den Landesärzte-
kammern unterschiedlich 
streng  geregelt. Einigkeit 
bei den Abgeordneten 
scheint es wohl beim Ver-
bot von Sterbehilfeverei-
nen zu geben, wie es sie 
beispielsweise in der 
Schweiz und den Nieder-
landen gibt.  
 

© sokaeiko / pixelio.de 

 
Aus Sicht Bernhard Bayers 
ist es wichtig, dass ster-
benden Menschen Ange-
bote für Palliativmedizin 
wahrnehmen können. 
Unter Palliativmedizin 
versteht man die best-
mögliche medizinische, 
pflegerische, psychosozia-
le Behandlung schwer-
kranker und sterbender 
Menschen, um Leiden zu 
lindern. Die   te und 
 ngste schwerstkranker 
und sterbender Menschen 
sowie ihrer Angeh rigen 
müssen ernst genommen 
werden. Die Erfahrung 
zeigt, dass durch die Hos-
piz- und Palliativversor-
gung der Wunsch nach 
einem assistierten Suizid 
in den Hintergrund tritt. 
Alle Teilnehmer waren 
sich einig, dass die Hos-
piz- und Palliativversor-
gung weiter ausgebaut 
werden muss.  

Barbara Wenzlaff, die fast 
10 Jahre der Deutschen 
Evangelischen Gemeinde 
in Den Haag vorstand, 
berichtete über ihre Erfah-
rung mit der Sterbehilfe in 
den Niederlanden, die 
dort sehr liberal gehand-
habt wird. Bei einer Lega-
lisierung des ärztlich as-
sistierten Suizid würde die 
Gefahr bestehen, dass 
Menschen unter sozialem 
Druck ihr Leben vorzeitig 
beenden wollen und dies 
zur Normalität wird. 
Das Thema ist schwierig. 
Für uns Christen ist es 
schwer, zwischen Glauben 
und persönlicher Betrof-
fenheit abzuwägen. Dies 
hat das Ehepaar Anne und 
Nikolaus Schneider (bis zu 
seinem Rücktritt im Jahr 
2014 Ratsvorsitzender der 
EKD) in einem eindrucks-
vollen Interview in 'Die 
Zeit (Nr. 30/2014)' vor 
Augen geführt. Anne 
Schneider sagt darin (zu 
ihrem Mann): „Ich war 
sehr froh, als Du Dich (…) 
zu dem Satz durchgerun-
gen hast: Sterbehilfe kann 
ein Akt der größeren Lie-
be sein. (…) Ich hoffe, 
wenn ich selber an den 
Punkt kommen sollte, 
sterben zu wollen, dass 
mein Mann mich dann in 
die Schweiz begleitet. 
Dass er dann neben mir 
sitzen und meine Hand 
halten würde, wenn ich 
das Gift trinke. Auch wenn 
es seiner theologisch-
ethischen Überzeugung 
widerspricht. Ich hoffe, 
dass dann die Liebe stär-
ker ist.“ Und ihr Mann 
Nikolaus Schneider ant-
wortet nickend: „Das wäre 
zwar völlig gegen meine 
Überzeugung, und ich 
würde es sicher noch mit 
Anne diskutieren. Aber 
am Ende würde ich sie 
wohl gegen meine Über-
zeugung aus Liebe beglei-
ten.“ 

Isabel Vermander  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► STERNSINGER- 

    AKTION 2016 

Bei dieser weltweit größ-
ten Solidaritätsaktion von 
Kindern für Kinder geht es 
um weit mehr als darum 
Spendengelder zu sam-
meln. Die teilnehmenden 
Kinder und Jugendlichen 
bei uns sollen auch mit 
der Situation von Gleich-
altrigen in anderen Län-
dern vertraut werden und 
erkennen, wie sie mit ih-
rem Einsatz hier bei Prob-
lemen dort etwas bewir-
ken können. 
Als Papst Franziskus im 
Juli auch Bolivien (das 
diesjährige Beispielland) 
besuchte, entschuldigte er 
sich in einer bewegenden 
Rede bei den „Indigenen“ 
Lateinamerikas (so nennt 
man die Nachfahren der 
dortigen Urbevölkerung) 
„für die Straftaten, die 
gegen die einheimischen 
Völker während der soge-
nannten Eroberung Ame-
rikas verübt wurden.“ 
Die Sternsinger engagie-
ren sich mit verschiede-
nen Projekten in diesen 
Ländern, dass die weiter-
hin bestehende Diskrimi-
nierung und Ausgrenzung 
überwunden werden, Kin-
der und Jugendliche un-
abhängig von ihrer Her-
kunft gefördert und er-
mutigt werden, ihre Iden-
tität zu finden. Deshalb 
steht diese Aktion unter 
dem Motto: 

„Respekt für dich, für 
mich, für andere.“ 

Viel zu oft werden Men-
schen wegen ihrer Her-
kunft, ihres Aussehens 
oder ihrer Nationalität 
ausgegrenzt – ein Prob-
lem in diesen Monaten 
gerade auch bei uns in 
Deutschland. Doch Gottes 
Segen gilt für alle – ohne 
Unterschied. Dafür setzen 
die Sternsinger ein Zei-
chen: „Christus segne die-
ses Haus“. 
Zur Einführung in die Ak-
tion treffen sich die Kin-
der, die teilnehmen wol-
len, am 28. November 
2016 von 10:00-12:30 Uhr 
im kath. Gemeindezent-
rum in Musberg, Hölder-
linstr. 5. Für die Aussen-

dung treffen sie sich am  
3. Januar 2016 um 10:00 
Uhr im Gemeindehaus in 
Leinfelden, Fichtenweg. 
(Weitere Informationen 
im Pfarrbüro, Tel. 751510). 
Nehmen Sie die Sternsin-
ger, wenn sie mit der 
Weihnachtsbotschaft an 
Ihre Türe klopfen, wohl-
wollend auf. Wir danken 
Ihnen dafür und für Ihre 
Spende. 

Pfr. Hans Stehle 

 

► WELTGEBETSTAG 

    2016 KUBA 

"Nehmt Kinder auf und ihr 
nehmt mich auf" 
 

Dieser Titel ist Zusage und 
Aufforderung zugleich. 
Im Lesungstext aus dem 
Markus - Evangelium (10, 
13 - 16) zeigt Jesus nötige 
Veränderungen auf, in-
dem er gerade Kinder, die 
in der gesellschaftlichen 
Hierarchie  ganz unten 
stehen, empfängt und 
segnet.  

Am Freitag, dem 4. März 
2016 wird in Musberg in 
der evangelischen Kirche 

ein Gottesdienst gefeiert. 
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ejlum-Rückblick 2015 
16.01.2015 „Musberger 
Dankeschönabend“ – 
sechs ejlum-Mitarbeitende 
schmeißen die Küche und 
verbreiten dabei viel 
Freude! 
30.01. – 01.02.2015 
„ejlum-Konfifreizeit Lein-
felden-Unteraichen 2015“ 
– im CVJM-Haus 
Lutzenberg in Althütte 
erleben 24 Konfis ihr 
Konfi-Wochenende, das 
von acht ejlum-
Mitarbeitenden vorberei-
tet und begleitet wird. 
07.05.2015 „Hinauf, hinauf 
zum Schloss! – Ausflug zur 
Wiege der deutschen De-
mokratie“ – in Zusam-
menarbeit mit dem Pfarr-
amt Musberg erarbeitet 
ejlum einen Tagesausflug 
in die Pfalz und bereitet 
42 Reisenden einen ge-
lungenen Frühlingstag. 
Drei ejlum-Mitarbeitende 
kümmern sich um die 
Busfahrt, das leibliche 
Wohl während der Fahrt 
und die Abwicklung der 
Tagesreise. 
11.07.2015 „ejlum-Event 
Europapark Rust“ – 14 
Kids aus Musberg, Lein-
felden und Oberaichen 
fahren zur Geburtstags-
feier des Parks nach Rust. 
Ein ejlum-Mitarbeiter or-
ganisiert diesen Ausflug 
und begleitet ihn. 
25.08. – 07.09.2015 
„ejlum-Sommerfreizeit 
2015“ – einen Teil ihrer 
Sommerferien verbringen 
28 Teens aus Walden-
buch, Rutesheim, Bondorf, 
Echterdingen, Leinfelden, 
Musberg, Oberaichen mit 
sieben ejlum-
Mitarbeitenden in Süd-
frankreich. 
24.10.2015 „ejlum-K-
onTour Maginotlinie“ – die 
Erziehung zum Frieden ist 
eine Lehreinheit des Kon-
firmandenunterrichts. Mit 
einem Vorbereitungs- 
und einem Nachberei-
tungstermin führt ejlum 
eine Besichtigungsfahrt 
ins Elsass zum „Fort 
Schœnenbourg“ durch. Es 
reisen 52 Konfis, begleitet 
 
 

 
von fünf ejlum-
Mitarbeitenden nach 
Frankreich. 
22.11.2015 „ejlum-
Maginotlinie 2015/2.0“ – 
11 bereits konfirmierte 
Jugendliche aus Oberai-
chen, haben während 
ihrer Konfirmandenzeit 
weder einen Konfi-
Ausflug noch eine Konfi-
Freizeit gehabt. Zwei 
ejlum-Mitarbeiter organi-
sieren diesen Tag und 
begleiten die Jugendli-
chen aus Oberaichen. 
05.12.2015 „ejlum-
Weihnachtstag 2015“ – 
immer am Samstag des 2. 
Adventwochenendes bie-
tet ejlum seinen Weih-
nachtstag an. Es können 
42 Personen allen Alters 
aus Leinfelden, Musberg, 
Oberaichen, Echterdingen 
und Stetten die Fahrt in 
das weihnachtliche Col-
mar genießen. Die Vorbe-
reitung und Durchführung 
übernehmen zwei ejlum-
Mitarbeiter. 
Neben diesen Reise- und 
Bildungsangeboten enga-
giert sich die Mitarbeiter-
schaft von ejlum in wö-
chentlich stattfindenden 
Jugendgruppen, in der 
Konfirmandenarbeit und 
bei Jugendgottesdiensten. 
 
Nächste Termine: 
18.12.15: (DBH Leinfel- 
     den) ejlum- 
     CHURCHLounge  
27.11.15: ejlum- 
     Jungscharübernach- 
     tung 
28.11.15: Orangenaktion 
05.12.15 ejlum- 
     Weihnachtstag 
05.12.15/27.02.16: Schu- 
     lung "Menschens- 
     kinder" 
17.01./21.02./20.03.16: 
     (GZW Echterdingen) 
     Jugo.LE 
29.-31.01.16: Konfi- 
     freizeit Leinfelden- 
     Unteraichen 
05.03.16: (Sporthalle Stet 
     ten) Jungscharsport- 
     tag 
27.03.16: (Neuhausen) 
     Osternachtgottes 
     dienst 
04.-08.05.16: Christival 
     Karlsruhe 

 
ejlum – Vorschau 2016 
29. – 31.01.2016: „ejlum-
Konfi-Freizeit Leinfelden-
Unteraichen 2016“ – für 
die Konfis aus Leinfelden-
Unteraichen im CVJM-
Haus Lutzenberg, Althütte 
14. – 19.05.2016: „ejlum-
Studienreise & Städte-
Kurz-Trip – Auschwitz – 
Geschichte bewegen und 
in Krakau – Moderne erle-
ben!“ ab 17 Jahren. Be-
such der Gedenkstätten 
Auschwitz und Birkenau, 
Umgang mit dem Wahr-
genommenen heute, Be-
richt eines Überlebenden, 
Schnitt: Krakau, eine eu-
ropäische Metropole mit 
Flair. Kosten: 399,- € 
28.08.2016 – 08.09.2016: 
„ejlum-Sommerfreizeit 
2016 – Erlebe – Spaß – 
Action – Urlaub mit ejlum“ 
– für Teens von 14 bis 18 
Jahren. Hausfreizeit in 
Südfrankreich mit 
Outdoor-Programm wie 
Canyoning, Klettern und 
Kajakfahren, sowie Tages-
ausflug nach Aix-En-
Provence. Kosten: 650,- € 
 
Termine ejlum-
CURCHLounge 2016 

15.01.2016: Spiele Abend 
19.02.2016: Karaoke 
11.03.2016 
15.04.2016:  
     Geburtstagsfeier 
     ejlum-CHURCHLounge 
13.05.2016 
17.06.2016: 
     Tischkickertournier 
15.07.2016: Sommerfest 
16.09.2016: 
     Welcome back 
14.10.2016: 
     Casino Abend 
11.11.2016 
09.12.2016:  
     Weihnachtsfeier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ejlum - Sommerfreizeit - 
Provence 2016 für Ju-
gendliche von 14 bis 18 
Jahre 
Das Haus „La Carabelle“ 
liegt 30 km nordöstlich 
von Aix-en-Provence und 
bietet den idealen Aus-
gangspunkt für die ver-
schiedensten Aktivitäten.  
Die abgeschiedene Lage 
und der hauseigene  Pool, 
versprechen „das Ferien-
domizil“ zu werden. Zum 
Haus gehören mehrere 
Sportplätze für unter-
schiedliche Sportarten, 
sodass du dich entspre-
chend „austoben“ kannst. 
Die „ejlum-Freizeiten“ 
gestalten wir "familiär". 
Du erlebst Gemeinschaft, 
egal ob in der Küche, am 
Steinbackofen, auf dem 
Sportplatz, beim Singen 
oder "chillen" - es wird dir 
mit uns in der Provence 
gefallen! 
Außerdem wollen wir uns 
Zeit nehmen, um gemein-
sam 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,- € 
Termin: 
25.08.2016 – 07.09.2016 
Anzahl Teilnehmer: 
Mindestens 30 Personen. 
Verpflegung: Vollpension 
Unterbringung: 
Selbstversorgerhaus, Leis-
tungen: Busfahrten bei 
Hin- und Rückreise sowie 
vor Ort in einem moder-
nen ****Luxus-Reisebus | 
Tagesausflüge Programm- 
und Freizeitgestaltung 
durch ejlum. Anmeldung 
& Infos: www.ejlum.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ejlum Freizeit  Provence Sommer 2015 
Le Temple - Manosque 

► ejlum 

http://www.ejlum.de/
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► Bibeltreff 

Eine Stunde mit der Bibel, 
jeden 2. und 4. Donners-
tag im Monat, 19:00 – 
20:00 Uhr, im Gemeinde-
zentrum Unteraichen, 
Kaminzimmer. 
Die aktuellen Termine 
finden Sie im Amtsblatt, 
im Internet und werden 
im Gottesdienst abge-
kündigt. 
Jeder ist herzlich will-
kommen. 
 

► Morgenmeditation 

Innehalten, Kraft tanken, 
die eigenen Wurzeln spü-
ren, bevor die Hektik des 
Tages beginnt... 
...wer dazu Lust hat, ist 
herzlich eingeladen! 
Die Morgenmeditation 
dauert ca. ½ Stunde, den 
Kern bilden 15–20 Minu-
ten Sitzen in der Stille. 
Eingerahmt wird die Kon-
templation von Texten, 
Gesang, dem Vaterunser 
und einem kurzen Segen. 
Während der kalten Jah-
reszeit findet die Mor-
genmeditation im Diet-
rich-Bonhoeffer-Haus 
statt, sonst in der Peter-
und-Paul-Kirche. 
Die nächsten Termine: 
jeweils von 7:30 - 8:00 Uhr 

02.12.15 
09.12.15 
16.12.15 

 

► CAFÉ mit ThEEma 

... ist ein Angebot an alle 
Kaffee- und Teeliebhaber, 
egal ob jung oder alt, die 
gerne privat oder über ein 
Thema ins Gespräch 
kommen möchten. 
Die Veranstaltungen fin-
den im evangelischen 
Gemeindezentrum Unter-
aichen, Lilienstraße 34 
statt, meist am letzten 
Donnerstag im Monat von 
15 Uhr bis 17 Uhr. 
Die nächsten Termine: 
 
 
 

 
26.11.2015 
-  Das Weihnachtsoratori- 
    um von Joh. Seb. Bach 
–  Historische und 
    musikalische Aspekte 
    anhand von Hörbei- 
    spielen mit 
    Werner Klotz 
28.01.2016 
-  Praxis und Ethik der  
    Strafverteidigung mit 
    Rechtsanwalt 
    Matthias Sigmund 
25.02.2016 
-  Der Deutsche Orden –  
    Werden und Wirken 
    eines geistlichen Ritter- 
    ordens in Palästina, 
    Deutschland und Euro 
    pa mit Dr. Susanne 
    Ritter 
31.03.2016 
-  Thema wird noch 
    bekannt gegeben 
 

► Ökumenischer  

     Frauentreff 

jeweils 19:00 Uhr 
01.12.15: Einstimmung in 
die Adventszeit - Dietrich-
Bonhoeffer-Haus 
12.01.16: 500 Jahre Re-
formation - Katholisches 
Gemeindehaus 
01.02.16: Nehmt Kinder 
auf und ihr nehmt mich 
auf - Gemeindezentrum 
Unteraichen 
 

► Seniorenadvent 

Ganz herzlich einladen 
möchten wir alle Gemein-
deglieder ab 70 Jahren – 
und ihre Partner und 
Partnerinnen – zu einem 
fröhlichen und besinnli-
chen Adventsnachmittag 
am 1. Adventssonntag, 
29. November, von 15.00 
Uhr bis 17.00 Uhr ins 
evangelischen. Gemein-
dezentrum Unteraichen, 
Auferstehungskirche, Li-
lienstr. 34.  
Ein Fahrdienst steht für 
Sie zur Verfügung. Bitte 
vorher anmelden im 
Pfarrbüro:  
Tel.: 9035691 
 
 
 

► Kleidersammlung 

     für Bethel 

Abgabestelle:  
Evang. Gemeindezentrum, 
Lilienstraße 34 
Mittwoch, 13.01.2016, 
08:00 Uhr - 12:00 Uhr 
15:00 Uhr - 17:00 Uhr 
Donnerstag, 14.01 2016, 
08:00 Uhr - 12:00 Uhr 
Gesammelt werden: Trag-
bare und weiterverwend-
bare Herrenkleidung, Da-
menkleidung und Kinder-
kleidung, Unterwäsche, 
Tischwäsche, Bettwäsche, 
sowie Federbetten, jedoch 
keine Textilabfälle. Her-
renschuhe, Damenschuhe 
(bitte nur mit flachem 
Absatz) und Kinderschuhe 
sind willkommen, sollten 
jedoch unbedingt paar-
weise gebündelt und 
noch tragbar sein. 
Die guten Sachen stehen 
den behinderten Men-
schen in Bethel und sozi-
albedürftigen Menschen 
zur Verfügung. 
Was über den Eigenbe-
darf hinausgeht, kommt 
sortiert in den Verkauf für 
jedermann.  
Der Rest wird an Altstoff-
händler weitergegeben. 
Der Erlös aus dem Verkauf 
dient den vielfältigen  
Aufgaben in den Arbeits-
bereichen Bethels. Für 
Ihre Unterstützung dan-
ken Ihnen: 
Die Bodelschwinghschen 
Anstalten Bethel 
 

► Ökumenische  

    Gesprächsabende  

... zum Reformationsjubi-
läum zusammen mit der 
Kirchengemeinde Mus-
berg und der katholischen 
Kirchengemeinde, jeweils 
19:30 Uhr: 
Mi, 17. Februar 2016 
    Dietrich-Bonhoeffer- 
    Haus 
Mi, 24. Februar 2016 
    Dietrich-Bonhoeffer- 
    Haus  
 

 
Di, 1. März 2016 
    Evangelisches Ge- 
    meindehaus in Mus- 
    berg 
Di, 8. März 2016 
    Evangelisches Gemein- 
    dehaus in Musberg 
Di, 15. März 2016 
    Evangelisches Gemein- 
    dehaus in Musberg 
 

► Eingang nach  

    Redaktionsschluss 

Weihnachtliches 
Kirchenkonzert 
Musikverein Stadtkapelle 
Leinfelden und das 
Schulorchester des Phil-
lip Matthäus Hahn-
Gymnasiums 
Auferstehungskirche 
Unteraichen 
Sa, 12.12.2015 
Beginn: 18:00 Uhr 
 
Alle Termine ohne Gewähr. 
Änderungen sind möglich. Die 
aktuellen Termine finden Sie 
im Amtsblatt unter "Kirchliche 
Nachrichten" sowie im Internet 
unter www.leinfelden.evkifil.de 

 

► IN EIGENER 
     SACHE 

Dank! 
An dieser Stelle sei Herrn 
Michael Rode ganz herz-
lich dafür gedankt, dass er 
unseren Gemeindebrief 
„Von Haus zu Haus“ 26 
Jahre in sehr kompetenter 
und ansprechender Weise 
grafisch betreut hat. 
Nach 79 Ausgaben mit 
Herrn Rode als Verant-
wortlichem für das Layout 
wurde diese Aufgabe im 
vergangenen Sommer 
von Winfried Maigler 
übernommen. 
Ebenfalls herzlich bedan-
ken möchte ich mich bei 
Horst-Herbert Austmann 
und Cornelia Brudy für 
ihre redaktionelle Arbeit 
in den vergangenen zwei 
Jahren. 
An ihrer Stelle ist nun Isa-
bel Vermander ins Redak-
tionsteam eingetreten. Ein 
Dank geht auch an Mi-
riam Schulz, für sie Tobias 
Schäuble vom ejlum im 
Team mit dabei. 

Pfr. Martin Weinzierl 

► WEITERE TERMINE UND VERANSTALTUNGEN 

http://www.leinfelden.evkifil.de/
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  Peter und Paul Kirche    Auferstehungskirche 

So 29.11.15 09:20 Uhr Gottesdienst mit dem Posaunenchor 10:30 Uhr Gottesdienst 
1. Advent (Pfarrer Weinzierl)      (Pfarrer Weinzierl) 

So 06.12.15 09:20 Uhr Gottesdienst mit dem Singkreis  10:30 Uhr Gottesdienst Gottesdienst mit dem 
         Posaunenchor 
2. Advent (Pfarrerin Deimling und Vikarin Mayer)  (Pfarrerin und Vikarin Mayer) 

So 13.12.15 09:20 Uhr Gottesdienst mit Kirchenkaffee  10:30 Uhr Gottesdienst 
3. Advent (Pfarrer i.E. Berger)     (Pfarrer Berger i.E.) 

So 20.12.15 10:00 Uhr nur ein Gottesdienst in Leinfelden mit dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr 
4. Advent (Pfarrer Weinzierl) 

Do. 24.12.15 15:30 Uhr Familiengottesdienst   15.30 Uhr Familiengottesdienst 
Heiliger (Pfarrer Weinzierl)     (Pfarrerin Deimling) 
Abend  17:00 Uhr Christvesper    17:00 Uhr Christvesper 
  (Vikarin Mayer)     (Pfarrerin Deimling) 
         22:00 Uhr Christmette 
         (Pfarrer Weinzierl) 

Fr. 25.12.15 09:20 Uhr Gottesdienst    10:30 Uhr Gottesdienst 
1. Weih- (Pfarrer Weinzierl)      (Pfarrer Weinzierl) 
nachts- 
feiertag   

Sa. 26.12.15 10:00 Uhr nur ein Gottesdienst in Leinfelden  
2. Weih-  Nachbarschaftsgottesdienst  
nachts- (Pfarrerin Deimling) 
feiertag 

So. 27.12.15    10:00 Uhr nur ein Gottesdienst in Oberaichen 
     Nachbarschaftsgottesdienst 
     (Pfarrer i. R. Martell) 

Do. 31.12.15 17.00 Uhr nur ein Gottesdienst mit Abendmahl in Leinfelden 
Silvester (Pfarrer Weinzierl) 

      2016 

Fr. 01.01.16        10:00 Uhr nur ein Gottesdienst in Unteraichen 
         Nachbarschaftsgottesdienst  
         (Prädikantin Wagner) 

So. 03.01.16 10:00 Uhr nur ein Gottesdienst in Leinfelden 
  (Pfarrer i. R. Martell) 

Mi. 06.01.16    10:00 Uhr nur ein Gottesdienst in Musberg 
Heilige     Nachbarschaftsgottesdienst 
Drei Könige    (Pfarrer Heinrich Georg Rothe von DiMOE) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► AUS UNSERER GEMEINDE 

► GOTTESDIENSTE ÜBER WEIHNACHTEN UND NEUJAHR 

mailto:leinfelden@evkifil.de

