
Liebe Gemeinde,

wie in jedem Jahr – seit 1930 – hat die Ökumenische 
Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen ein Leitwort für das 
kommende Jahr ausgesucht. Dieses Mal lautet die 
Jahreslosung:

Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der 
Quelle des lebendigen Wassers umsonst. 
Offb 21,6 

Auf den ersten Blick wirkt alleine die Auswahl der Text-
stelle, es handelt sich um einen Text aus der Offen-
barung, kontraproduktiv. Das letzte Buch der Bibel als 
Startpunkt für ein neues Jahr? Einen Endpunkt als 
Startpunkt? Aber denkt man weiter, wird einem die Be-
sonderheit dessen bewusst. Es geht nämlich nicht um 
irgendeinen Text aus der Of-
fenbarung. Betrachtet man 
vielmehr den Satz in seinem 
textlichen Kontext, geht es 
GERADE um den Neuanfang. 
»Und ich sah einen neuen 
Himmel und eine neue Erde; 
denn der erste Himmel und 
die erste Erde sind vergan-
gen, und das Meer ist nicht 
mehr.« So beginnt die Offen-
barung 21,1. Es geht um eine 
neue Beziehung zwischen 
Gott und den Menschen. Eine 
Beziehung, die – nicht nur auf 
einer neuen Erde, sondern 
auch auf einem neuen Him-
mel – aufgebaut ist.

Und diese neue Beziehung 
hat eine Besonderheit. Wir 
werden als Menschen be-
schrieben, denen es dürstet. 
Die einen Mangel verspüren 
und diesen auch artikulieren. 
Es dürstet den Einzelnen 
nach unterschiedlichen Din-
gen. Zunächst vielleicht nach 
Gesundheit, Wohlergehen, 
Freude, der Erfüllung von 
Träumen: im weiteren Sinn 
nach einem neuen Arbeitsplatz, nach einer verän-
derten Lebenssituation oder nach einem ganz neuen 
Lebensumfeld; im gesellschaftlichen Sinn gesehen, 
wünschen wir uns eine andere politische Situation in 
Europa, keine Kriege, mehr Frieden, keine Armut und 
Hunger auf unserer Welt.

Und Gott nimmt diese Bedürfnisse wahr und achtet sie 
und spricht uns direkt an. Unser Gott braucht keinen 
Vermittler, der zwischen ihm und den Menschen steht.  
Gott weicht nicht aus, auch nicht, wenn wir einen 
Mangel verspüren, und diesen auch artikulieren. Er 
ignoriert unsere Bedürfnisse nicht, sondern macht ein 
Versprechen »Ich will dem Durstigen geben…«. Er 
macht uns eine wunderbare Zusage: Der Durst der 
Menschen soll gestillt werden. Sie sollen bekommen, 
was sie sich erhoffen. Und das Ganze sogar umsonst. 
Er erwartet keine Gegenleistung. Es ist ein unentgelt-
liches Geschenk.

Und dieses Geschenk ist größer als alle unsere Vor-
stellungen. Größer als unsere persönlichen Wünsche 
und Hoffnungen. Gott erinnert uns daran, was die 
Beziehung zu ihm bedeutet. Was Gott uns schenken 

will, bekommen wir nirgends 
sonst. Von niemand ande-
rem. Und wir können es 
auch nicht verdienen, son-
dern bekommen es zudem 
gratis: Gott schenkt uns das 
ewige Leben in seiner Ge-
genwart. Ein Leben, das 
über den Tod siegt. »Es ist 
geschehen. Ich bin das A 
und das O, der Anfang und 
das Ende. Ich will dem Durs-
tigen geben von der Quelle 
des lebendigen Wassers 
umsonst. Wer überwindet, 
der wird es alles ererben, 
und ich werde sein Gott sein 
und er wird mein Sohn 
sein.« (Offb 21,6-7)

So gesehen kann es kaum 
ein besseres Wort geben, 
das man uns zum Aufbruch 
in das neue Jahr zurufen 
kann. Das jedem Neuanfang 
den Schrecken nimmt und 
uns erlaubt, den Heraus-
forderungen und Freuden, 
den hellen wie auch den 
dunklen Tagen im neuen 
Jahr hoffnungsfroh entge-

genzublicken. Denn Gott hat uns seine Zusage 
gegeben, und so dürfen wir in das neue Jahr gehen mit 
dem Vertrauen, dass Gott alle Tage und Nächte bei uns 
ist.

Ann-Kathrin Radig
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Ein gemeinsames Gemeindeforum der Kirchengemein-
den Leinfelden-Unteraichen, Musberg und Oberaichen 
war am 22.09.2017 im Gemeindezentrum Unteraichen 
der Auftakt der Visitation von Dekan Rainer Kiess. In 
regelmäßigen Abständen besuchen Dekan und Schul-
dekan ihre Gemeinden, um sich u.a. ein Bild über die 
Kirchengemeinde zu machen, und sich mit der Gemein-
deleitung und den Mitarbeitern über den Stand der Ge-
meindearbeit auszutauschen. Eine Premiere war das 
Gemeindeforum in dieser Form, da die drei Nachbarge-
meinden sich gemeinsam präsentierten. Ein Ergebnis 
der seit einiger Zeit bestehenden Zusammenarbeit. 

Pfarrplan 2024
Der Pfarrplan 2024 sieht eine Kürzung von 2,5 Stellen 
für den Kirchenbezirk Bernhausen vor. Der Verlust von 
Kirchenmitgliedern – aufgrund des demographischen 
Wandels und von Kirchenaustritten – sowie eine Pen-
sionierungswelle von Pfarrern in den nächsten Jahren, 
die nicht durch genügend Nachwuchs ausgeglichen 
werden kann, zwingen die Landeskirche zu diesem 
Schritt. 

Im Bereich der Pfarrstellen Oberaichen (z. Zt. 100%) 
und Unteraichen (z. Zt. 50%) wird bei einem zu-
künftigen Stellenwechsel eine Kürzung von 50% vor-
genommen. Eine Gemeinde mit einer 50%-Pfarrstelle 
kann aber nicht selbständig bleiben, sondern muss sich 
Partner suchen.

Die Verantwortlichen der drei Kirchengemeinden haben 
sich entschlossen, selbst Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit auszuloten und Vorschläge für die Entschei-
dungsgremien auf Bezirks- und Landeskirchenebene zu 
erarbeiten. Verschiedene Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit stehen den drei Gemeinden zur Verfügung: 
die Kooperation – die es bereits gibt –, ein Gemeinde-
verbund oder die Fusion. 

Die Verbundgemeinde würde eine neue Körperschaft 
des öffentlichen Rechts mit einem gemeinsamen Haus-
halt bilden. Diesem Verbund wären drei Pfarrstellen (in 
Leinfelden, Musberg, Oberaichen) mit jeweils einem 
100%igen Dienstauftrag zugeordnet – ebenso bei einer 
fusionierten Gemeinde –.  Aus den bisherigen Seelsor-
gebezirken Oberaichen und Unteraichen würde dann 
ein neuer Gemeindebezirk (Parochie) mit ca. 2300 Ge-
meindegliedern entstehen, der von einem in dieser Zu-
ständigkeit tatsächlich neuen 100%-Pfarramt in Ober-
aichen betreut werden würde. 

Neben dem maßgebenden neuen Verbundkirchen-
gemeinderat gäbe es noch die Ortskirchengemeinde-
räte, die aber nur zweimal im Jahr als bessere Fest-
ausschüsse tagen würden. Da die Ortsgemeinden als 
Körperschaften weiter bestehen blieben, verbleiben 
auch die Immobilien- und Vermögenswerte bei den ur-
sprünglichen Gemeinden. 

Eine Fusion hätte die klarsten Strukturen, wäre aber die 
weitgehendste Variante der Zusammenarbeit. Die 
Haushalte und Vermögen der drei Gemeinden müssen 
dann zusammengelegt werden, da es dann nur noch ei-
ne fusionierte Gemeinde mit einem Kirchengemeinderat 
geben würde.

Gemeindeforum
Das Gemeindeforum diente dazu, dass die Pfarrer und 
Kirchengemeinderäte sowie die Beteiligten der Grup-
pen und Kreise sich kennenlernten und über eine 
weiterführende Zusammenarbeit diskutierten. Zudem 
hatten interessierte Gemeindemitglieder die Gelegen-
heit, ihre Wünsche und Bedenken vorzutragen. Zu-
nächst erläuterten Oberbürgermeister Roland Klenk 
und der katholische Pfarrer Hans Stehle ihre Sicht auf 
eine mögliche Fusion.

Die Gemeindearbeit war in 10 Themenbereiche, wie 
bspw. Jugend- und Seniorenarbeit, Öffentlichkeitsar-
beit, Gottesdienste, Ökumene und Partnerschaften, Er-
wachsenenbildung usw. unterteilt. Die Gruppen präsen-
tierten ihre Arbeit anhand von Bildern und Texten. Fra-
gebögen, die die Teams vorher ausgefüllt hatten, 
ermöglichten einen Überblick über die Arbeit und einen 
Vergleich der unterschiedlichen Erwartungen. Für jeden 
Themenbereich war ein Moderator verantwortlich, der 
die Anregungen und Wünsche für die engere Zusam-
menarbeit bündelte und darüber im abschließenden 
Plenum berichtete. 

Inwieweit dann die Wünsche und Ideen wie z. B. ein 
gemeinsamer Chor, eine hauptamtliche Kantorenstelle, 
Zusammenführung der Internetauftritte, ein gemeinsa-
mer Gemeindebrief, Beibehaltung der Gottesdienst-
Vielfalt, gemeinsame Vorbereitung der Kinderkirche 
u.v.m. umgesetzt werden, hängt von der Entscheidung 
ab, die die Gremien treffen. In einigen Bereichen wie 
bspw. Posaunenchor und dem Jugendwerk ejlum funk-
tioniert die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit 
seit Jahren.

Wie geht es weiter?
Anfang 2018 entscheiden die Kirchengemeinderäte 
aller drei Gemeinden, in welcher Form – Gemeindever-
bund oder Fusion – und mit welchen Gemeinden die 
weitere Zusammenarbeit erfolgen soll. Davor gibt es in 
jeder Gemeinde eine Informationsveranstaltung, bei 
denen die Gemeindemitglieder angehört werden. Der 
01.01.2019 wäre der früheste Termin für einen Zusam-
menschluss. Die Vorbereitung eines Zusammenschlus-
ses – in Form einer Verbundgemeinde oder einer 
fusionierten Gemeinde – dauert mindestens ein halbes 
Jahr.

Pfarrer Martin Weinzierl
Isabel Vermander

Gemeindeversammlung
am Montag, den 11.12.2017 um 20 Uhr im Dietrich-
Bonhoeffer-Haus, Kirchstraße 23. 
Herzliche Einladung zu dieser Veranstaltung, in der 
über die Zukunft unserer Kirchengemeinde im 
Teildistrikt informiert wird.

Visitation
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Etwa 120 Personen aus unserer Stadt, darunter etwa 
60 Gemeindemitglieder der evangelischen und katho-
lischen Kirchengemeinden und auch das Orchester der 
Musikschule waren vom 30.09. bis zum 03.10.2017 zu 
Gast in Manosque.

Begonnen hatte un-
ser Reisetag um 7 
Uhr mit einer kurzen 
Andacht in St. Peter 
und Paul. Nach einer 
etwa 11-stündigen 
Fahrt wurden wir bei 
einem Empfang herz-
lich von unseren Ma-
nosquer Freunden im 
evangelischen Ge-
meindesaal begrüßt. 

Für die TeilnehmerIn-
nen, die zum ersten 
Mal Manosque besuchten, wurde am Sonntagmorgen 
eine Stadtbesichtigung vor dem Gottesdienst ange-
boten. 

Die Predigt zu Matthäus 21, Verse 28-32 im öku-
menischen zweisprachigen Gottesdienst in der protes-
tantischen Kirche (Temple) hielt Pfarrer Hans Stehle. Im 
Gottesdienst wurde auch an die in diesem Jahr Ver-
storbenen in Manosque gedacht, die zur Partnerschaft 
beitrugen: Fred Kartman (Vorsitzender und Gründer 
des Partnerschafts-Komitees Manosque-Leinfelden-
Echterdingen), Prof. Dr. Rudolf Brockhaus (Nachruf auf 
Seite 4) und Christiane Bresson (Gastgeberin).

Nach dem Mittagessen im Gemeindesaal Saint 
Raymond gab es einen Vortrag über »Luther und das 

Bild« von Raymond Tétart, der eine Professur für 
Kunstgeschichte an der Universität in Aix-en-Provence 
inne hatte.

Anschließend wurde ein Konzert in St. Sauveur mit der 
Musikschule Leinfel-
den-Echterdingen und 
dem Conservatoire de 
musique de la ville de 
Manosque mit Wer-
ken von Mozart, Peer 
Gynt, George Bizet 
u.a. aufgeführt. Zum 
Abschluss wurde ge-
meinsam die Europa-
hymne gespielt. Da-
nach lud das Partner-
schaftskomitee zu ei-
nem Aperitif auf dem 
Kirchplatz ein.

Am Montag stand ein Ausflug nach Riez (alte römische 
Siedlung und ehemaliger Bischofssitz) auf dem 
Programm, der uns über das Plateau von Valensole 
führte. Abgeschlossen wurde der Tag mit ei-ner 
Weinprobe im Château St. Jean in Manosque und dem 
gemeinsamen Abendessen in Saint Raymond.

Am Dienstagmorgen verabschiedeten wir uns von 
unseren Manosquer Freunden mit einem Abschieds-
gebet in der Kapelle Toutes Aures. 

A bientôt in Leinfelden-Echterdingen vom 10.05. bis 
13.05.2018.

Winfried Maigler

Neues aus unseren Partnergemeinden

Ökumenische Begegnung in Manosque vom 30.09. bis 03.10.2017

Nach dem Gottesdienst in der evangelischen Kirche (Le Temple) in Manosque. Foto: Mariano Marcigliano
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Am 03.08.2017 verstarb Prof. Dr. Rudolf Brockhaus im 
Alter von 84 Jahren. Seine Familie und Weggefährten 
sind froh und dankbar, dass sie ihn bis zuletzt auf 
seinem Weg begleiten konnten. Dennoch fällt der 
Abschied schwer.

Rudolf Brockhaus wurde am 16.04.1933 in Plettenberg/
Sauerland geboren. Als 6-Jähriger lebte er für 1 Jahr in 
einem Kinderheim in der Schweiz, das seine Schwester 
Helene leitete. Mit seiner Frau Lina gründete er eine 
Familie mit 4 Kindern – einem angenommenen und drei 
eigenen – in Wolfenbüttel bei Braunschweig. Nach sei-
nem Studium mit der Fachrichtung Maschinenbau und 
dem Schwerpunkt Luft- und Raumfahrttechnik in Darm-
stadt, kam Rudolf Brockhaus an das Deutsche Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt (DFLR) in Braunschweig, mit 
einer Professur für Regelungstechnik.

In Wolfenbüttel lebte Rudolf Brockhaus mit seiner 
Familie dann insgesamt 35 Jahre. Nach seinem 
Ruhestand 1996 zog das Ehepaar Brockhaus in die 
Provence, wo die beiden sich mit ihrem Landhaus »La 
Bironne« über 20 Jahre einen neuen Lebensmittelpunkt 
schufen. In der protestantischen Gemeinde von Ma-
nosque übernahmen Rudolf und Lina Brockhaus die 
musikalische Gestaltung der Gottesdienste an Orgel 
und Flöte und waren auch im sonstigen Gemeinde-
leben sehr aktiv. Rudolf Brockhaus engagierte sich u.a. 
als Kirchenpfleger und später als Mitglied des dortigen 
Gemeindeleitungsgremiums. Beiden war die aktive 

Pflege der bestehenden 
Partnerschaft zwischen 
der protestantischen 
Gemeinde Manosque 
und der Evang. Kir-
chengemeinde Leinfel-
den-Unteraichen enorm 
wichtig. So kam es ab 
2005 immer wieder zu 
Übernachtungen von 
Jugendlichen im Zelt 
auf dem Anwesen der 
»B i ronne« oder im 
Haus selbst.

Der Hochzeitsspruch von Lina und Rudolf Brockhaus 
steht in Philipper 4,4: »Freuet euch in dem Herrn alle 
Wege, und abermals sage ich: Freuet euch!« Ohne dies 
zuvor zu wissen, ist es dieser Vers aus der Bibel, der 
mich in meinen Gedanken an meinen Freund und 
Bruder in Christus, Rudolf Brockhaus, nicht mehr 
losgelassen hat und den ich stellvertretend für die 
Evang. Kirchengemeinde Leinfelden-Unteraichen als 
letzten Gruß zur Trauerfeier am 11.08.2017 in Wolfen-
büttel überbracht habe. Durch viele gemeinsame 
Stunden und Gespräche mit Rudolf weiß ich, was er 
gelebt, geglaubt und gehofft hat und so glaube ich, 
dass seine Augen nun den sehen, der unser aller 
Hoffnung ist – Jesus Christus!

Diakon Tobias Schäuble

Nachruf Prof. Dr. Rudolf Brockhaus

Rudolf Brockhaus

* * *

Poltawa – Spenden aus Kuchenverkauf
LEPO (Linfelden-Echterdin-
gen POltawa) ist ein Projekt 
für die Kinderklinik in unserer 
Partnerstadt in der Ukraine. 

Als man 1997 während einer 
Bürgerreise auch die Kinder-
klinik besuchte, waren die 
Teilnehmer bestürzt über die 
fehlende psychologische Be-
treuung. Daraufhin gründeten 
Julia Oelgemöller und Alena 
Trenina LEPO.

Vor Ort erfuhren wir 2005, 
was durch LEPO bereits er-
reicht wurde, um den Kindern 
ihren Klinikalltag zu erleichtern. Viele Kinder sind 
alleine. Damals waren es mehrheitlich Opfer von 
Tschernobyl und heute kommen sie meist unbegleitet 
aus den Kriegsgebieten. 

Seitdem wird der Lohn für zwei Beschäftigungs-
Therapeutinnen, zwei Puppenspieler und einen Seel-
sorger ausschließlich durch Spenden bezahlt (monat-
lich 1000 EUR).

Wir beschlossen spontan, das 
Projekt auch zu unterstützen. 
Dazu verkaufen wir zweimal 
im Jahr Kuchen auf dem 
Wochenmarkt in Leinfelden. 
Sämtliche Spenden werden 
ohne Abzüge nach Poltawa 
gebracht und deren ordnungs-
gemäße Verwendung kontrol-
liert. 

LEPO steht unter der Schirm-
herrschaft von Oberbürger-
meister Roland Klenk. 

Wenn Sie für das Projekt LEPO spenden möchten, 
dann lauten die Überweisungsangaben: 
Empfänger: Stadt Leinfelden-Echterdingen  
IBAN: DE37 6115 0020 0010 7717 07  
Verwendungszweck: Spende LEPO 

Name  
Adresse

Irmtraud & Horst-Herbert Austmann
Irmtraud Austmann beim Kuchenverkauf
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Kinderkirche

Endlich war es soweit: 10 
Jahre Spenden sammeln ha-
ben es ermöglicht, dass die 
Kirchgemeinde Metzels im 
August/September 2017 den 
Holzbackofen, der zum Pfarr-
hof gehörte, an alter Stelle 
wieder aufbauen konnte.

Von den Gesamtkosten von 
über 6.500 EUR haben Sie, 
liebe Leinfeldener, als Part-
nergemeinde ca. 4.500 EUR 
Spenden gesammelt! Da gab 
es Schaffell-Versteigerun-
gen, eine Trödelversteige-
rung, mehrere Kuchenver-
käufe auf dem Markt durch 
die Landfrauen und die groß-
artige Buchlesung mit Ger-
hard Raff. Dafür sagen wir 
herzlichen Dank!

Unermüdlicher »Motor« für die Spendensammlung 
in Leinfelden war Hilde Mezger, der wir im Erntedank-
Gottesdienst am 1. Oktober 2017 in Metzels persönlich 
unseren Dank aussprechen konnten.

Natürlich musste der Backofen erst ausprobiert werden, 
um seine Eigenschaften näher kennenzulernen, bevor 
er am Samstag vor dem Erntedankfest richtig in Betrieb 
genommen werden konnte. Es hat sich eine erste 
Backofengruppe von 16 Frauen und Männern zusam-
mengefunden, die sich um den Backofen kümmern und 

auch die sechs großen herr-
lichen Kuchen zum Ernte-
dank-Kaffeetrinken in der 
Pfarrscheune gebacken ha-
ben.

Eine gelungene Überra-
schung waren die Geschen-
ke zum Erntedankfest aus 
Leinfelden: 5 x 5 kg Mehl aus 
dem Siebenmühlental, ein 
Brotbackbuch und Sauer-
teigstarter, die Familie Mez-
ger überbrachte. Familie Heß 
brachte zur Erneuerung des 
Obstgartens mehrere Apfel-
bäume sowie Staudenpflan-
zen für die Rabatten mit.

Wir hoffen, dass bald einmal 
eine Gruppe aus Leinfelden 

den Weg nach Metzels findet und wir den Backofen in 
Aktion zeigen und seine Produkte gemeinsam probie-
ren können. Gleichzeitig würden wir uns auch darüber 
freuen, wenn sich Leinfeldener an der Baumpflanz-
aktion des Lutherhains (500 Bäume zum Reforma-
tionsjubiläum), der am 31. Oktober 2017 eingeweiht 
wurde, beteiligen. Das ist auch noch im Frühjahr 2018 
möglich.

Es grüßt Sie herzlich aus Metzels der 

Gemeindekirchenrat mit Pfarrer Max Ulrich Keßler

Reformation

Zum Abschluss des Reformationsjubi-
läums am 31. Oktober 2017 feierten 
230 Gottesdienstbesucher in der Drei-
faltigkeitskirche Musberg einen be-
wegenden ökumenischen Gottesdienst. 

Inhaltlich lehnte sich die Liturgie an die 
ökumenische Handreichung »Vom Kon-
flikt zur Gemeinschaft« an, die speziell 
für das 500-jährige Jubiläum gemein-
sam erarbeitet worden war. Besonders 
beeindruckend war, wie Pfarrer Rainer 
Müller und Pfarrer Hans Stehle zu-

sammen auf der Kanzel standen und sich die Predigt 
aufteilten.

Den Schlussworten Pfarrer Stehles, dass der Heilige 
Geist, der die ökumenische Bewegung angestoßen hat, 
diese auch weiterhin voranbringen möge, ist nichts 
hinzuzufügen.

Pfarrer Martin Weinzierl

Dieses Jahr haben wir in der Kin-
derkirche bei »Weihnachten im 
Schuhkarton« mitgemacht. Wir ha-
ben mit den Kindern für ein Mäd-
chen und einen Jungen in Osteuro-
pa ein kleines Weihnachtspaket ge-
packt. Kleine Dinge zum Spielen, 
Essen und für den Alltag waren da-
rin enthalten. Die Kinderkirchkinder 
haben die Schuhkartons liebevoll 
mit Weihnachtsgeschenkpapier beklebt, alles schön 
eingepackt und toll verziert. Wir haben gesehen, vieles 
das für uns selbstverständlich ist, haben andere Kinder 
nicht. Wir können sehr dankbar sein, dass es uns daran 
nicht mangelt, und wir können auf diesem Wege auch 
ein bisschen teilen.

In der Adventszeit begleitet uns wieder das gemein-
same Einüben eines Krippenspiels für Heilig Abend. Es 
findet am 24.12.2017 um 15.30 Uhr in der Auferste-
hungskirche Unteraichen statt. Herzliche Einladung!

Das Kiki-Team

Vom Danken und TeilenÖkumen. Reformationsgottesdienst
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v.l.n.r.: Siegfried Heß, Hilde Metzger, Johanna Keßler,              
Pfarrer Max Ulrich Keßler

Metzels – Einweihung des Holzbackofens
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Engagement

Ich engagiere mich für meine Kirche, weil …
Heute wollen wir Ihnen eine weitere Gruppe von eh-
renamtlichen MitarbeiterInnen der Kirchengemein-
de vorstellen. Insgesamt 31 Gemeindemitglieder 
sorgen dreimal im Jahr dafür, dass Sie die aktuelle 
Ausgabe des Gemeindebriefes direkt in Ihrem Brief-
kasten vorfinden. Stellvertretend haben wir Brigitte 
Hummel, Lore Löchner und Margarete Schmid ge-
beten, uns ein bisschen mehr über diese Tätigkeit 
zu erzählen.

Sehr geehrte Damen, zunächst vielen Dank, dass Sie 
sich für das Gespräch bereit erklärt haben und uns 
mehr über Ihre ehrenamtliche Tätigkeit berichten möch-
ten. Seit wie vielen Jahren sind Sie denn bereits Aus-
trägerinnen des Gemeindebriefes?
 
Brigitte Hummel: Oh, schon lange, über 20 Jahre.
Lore Löchner: ca. 20 Jahre
Margarete Schmid: Ich weiß es nicht mehr, aber damals 
war noch Frau März im Pfarramt.
 
Wie genau muss man sich den Ablauf vorstellen? Sie 
bekommen kurz vor Erscheinungsdatum des Gemein-
debriefes per Post einen Brief zugesendet. Daneben 
wird der Abholzeitpunkt auch im Amtsblatt angegeben. 
Wie geht es dann weiter?
 
B. Hummel: Zurzeit wird der Abholzeitpunkt auch im 
Amtsblatt angegeben. Ich hole die Gemeindebriefe ab 
und verteile sie möglichst zeitnah.
M. Schmid: Genau, der Termin wird normalerweise 
auch im Amtsblatt veröffentlicht; nur leider soll man die 
Gemeindebriefe dann dienstagsnachmittags innerhalb 
sehr kurzer Zeit abholen, was mir kaum möglich ist. Ich 
muss dann sehen, wie ich ins Gemeindezentrum rein-
komme.

Aber im Endeffekt, klappt es dann doch immer, dass 
Sie an »Ihre« Exemplare herankommen. Wie viel Zeit 
schätzen Sie, benötigen Sie für die Verteilung aller 
Briefe? Konnten Sie sich Ihr Verteilgebiet aussuchen?
 
B. Hummel: Ich bin ca. 1,5 Stunden unterwegs. Da ich 
im Verteilgebiet wohne, wurde es mir so angeboten. 

L. Löchner: Ich benötige ca. eine 3/4 Stunde in meiner 
eigenen Wohnstraße.
M. Schmid: Ich habe von Anfang an die Schulstraße mit 
jetzt noch ca. 80 Exemplaren. Ca. 1,5 Stunden be-
nötige ich für die Verteilung.

Was ist das Schöne an Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit?
 
B. Hummel: Einen kleinen Dienst für die Gemeinde zu 
leisten und dabei an der frischen Luft zu sein und Be-
wegung zu haben.
L. Löchner: Es ist schön, Hilfe für meine Kirchenge-
meinde zu leisten.
M. Schmid: Dass ich es gerne tue und es gleich ein 
Spaziergang an der frischen Luft ist.

Wenn sich nun ein Gemeindemitglied auch dafür 
interessiert. Können Sie im Team noch Unterstützung 
brauchen?
 
B. Hummel: Ja, immer.

Bei Interesse, das Team der Gemeindebriefausträger-
Innen zu unterstützen, wenden Sie sich sehr gerne an 
das Pfarrbüro, Astrid Fasse, Tel: 90 35 691.

* * *

Einmal im Monat feiert Pfarrer Rainer Müller im Haus 
Sonnenhalde in Musberg an einem Donnerstag um 
15.30 Uhr einen evang. Gottesdienst. Die BewohnerIn-
nen der Sonnenhalde stammen aus allen Stadtteilen  
Leinfelden-Echterdingens. Viele sind so schwach und 
krank, dass sie ohne Hilfe nicht zum Gottesdienst kom-
men können. Die PflegerInnen sind zu beschäftigt, um 
zu helfen. Seit vielen Jahren begleiten deshalb einige 
Frauen und Männer aus Musberg ehrenamtlich die Be-
wohner und feiern mit ihnen den Gottesdienst. Nun sind 
alters- und krankheitshalber aus unserem Team viele 
Helfer ausgeschieden. Wir brauchen daher dringend 

Hilfe. Können Sie sich vorstellen, uns einmal im Monat 
für 2 Stunden zu unterstützen? Sie werden erleben, wie 
dankbar die BewohnerInnen sind und wie glücklich und 
zufrieden sie nach dem Gottesdienst sind, wenn wir sie 
in ihre Zimmer zurückbringen.

Die Bewohner der Sonnenhalde und das Helfer-
Team freuen sich auf Ihre Zusage. Bitte melden Sie 
sich im Pfarrbüro Musberg, Tel. 754 27 28, 
pfarramt.musberg@elkw.de oder direkt bei Helga 
Koeppe, Tel. 754 10 60, a-h.koeppe@t-online.de.

Helga Koeppe

Hilfe für evang. Gottesdienst in der Sonnenhalde Musberg gesucht

Margarete Schmid (links) und Angelika Wagner (rechts).
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Senioren

Kindergarten Schmetterling

Ist Ihnen, liebe Gemeindemitglieder, schon 
aufgefallen, dass es in unserem Garten 
seit einigen Wochen ein Kunstwerk zu be-
staunen gibt?! Falls Sie einmal in unserer 
Nähe sind, sind Sie herzlich eingeladen, 
es zu betrachten…

Es ist der Schmetterling, der das Ergebnis 
des gemeinsamen Mosaikprojekts von Kin-
dern, Erzieherinnen und Eltern des Kinder-
gartens und der Krippe darstellt. Er hat 
nun seinen festen Platz an der Mauer im 
Garten des Kindergartens gefunden. Dort 
strahlt er in den vielfältigsten Farben und 
zeigt seine wunderschönen Flügel.

Jeden Tag, wenn wir uns im Garten aufhal-
ten, erfreuen wir uns an seiner Pracht, und 
die Kinder stehen mit strahlenden Augen 
vor »ihrem« selbst gestalteten Schmetter-
ling und bewundern ihr gemeinsames 
Werk. Sie haben schon viele Ideen, wie wir 
das Projekt im Frühjahr weiterführen kön-
nen, und wir alle sind gespannt, welchen 
gemeinsamen Weg wir hierbei gehen 
werden.

In diesem Zusammenhang bedanken 
wir uns ganz herzlich bei allen, die zum 
Gelingen dieses Projekts beigetragen 

In unserem Kirchendistrikt beschäftigt sich der BAKS 
mit den Herausforderungen, die eine immer älter 
werdende Gesellschaft mit sich bringt und nimmt deren 
Interessen in Kirche und Gesellschaft wahr. 

Einige Fragen zur immer älter werdenden Gesellschaft 
hat der BAKS-Vorsitzende Pfr.  i.  R. Richard Genth 
anlässlich der BAKS-Veranstaltung »Das Alter hat 
Zukunft« am 1. April 2017 in seiner Begrüßungsrede 
formuliert und damit das Themenfeld umschrieben, um 
das sich der BAKS kümmert (gekürzt):

• • • Dass die Zahl der Älteren in den nächsten Jahren 
noch rasant zunehmen wird, ist den meisten unter uns 
wohl bewusst?

»Früher hatten die Menschen Angst vor dem 
Sterben; heute haben sie Angst vor dem Altern. Die 
Gesellschaft hat es sich angewöhnt, über das Alter zu 
stöhnen. Doch das längere Leben ist auch eine große 
Chance. Früher bestand ein Leben aus Frühling, 
Sommer und Winter, also aus Kindheit, Arbeit und 
Sterben. Mit den geschenkten Jahren ist ein langer 
Herbst dazu gekommen. Das ist so neu, dass wir es 
noch gründlich lernen müssen, damit zu leben.« (nach 
Heribert Prantl, aus »Alt. Amen. Anfang« Süddeutsche 
Zeitung Edition) • • •

Junge Senioren, die das Rentenalter erreicht haben, 
sind in der Regel noch mobil, beweglich und interes-
siert.

»Sie können noch ganz andere Dinge tun, als 
Kreuzfahrten zu planen oder im Garten und Haus zu 
werkeln. Viele suchen neue, sinnstiftende Aufgaben. 
Gelingt es uns, ihnen sinnvolle Aufgaben zu über-
tragen, wo sie sich mit ihren Gaben und Fähigkeiten 
einbringen können? Denn der Einsatz für andere macht 
den Herbst des Lebens sinnvoll und wertvoll.«

Und wie begegnen wir denjenigen im Winter des 
Lebens, die in ihrer Bewegung eingeschränkt, die 
krank, bettlägrig, hochaltrig und in der Gefahr sind, zu 
vereinsamen? Reicht da ein Geburtstagsbesuch im 
Jahr? Ist es nicht Aufgabe einer Gemeinde und Gesell-
schaft, sich diesen Menschen besonders zuzuwenden, 
ihnen zu helfen? Ihnen zu helfen, zu ihrem Leben – ge-
woben aus Freuden und Leiden und durchsetzt von Irr-
tümern und Fehlleistungen – trotz alledem: »Ja!« zu 
sagen.

Dass sie zur Einsicht gelangen wie Kurt Tucholsky 
»Liebe dein Leben, denn es ist der Weg, den Gott mit 
dir gegangen ist.« 

Horst-Herbert Austmann

        

Der Bezirks-Arbeits-Kreis für Senioren (BAKS)

Mosaikprojekt im Kindergarten und der Krippe

haben – ohne Ihre Hilfe wäre die 
Durchführung nicht möglich ge-
wesen. 
Haben wir Sie ein bisschen neu-
gierig gemacht?

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Gabriele Schaal-Folk mit 
Kindern und Team

Foto: Gabriele Schaal-FolkDer Mosaik-Schmetterling
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Weltgebetstag 2018

»Gottes Schöpfung ist sehr gut!« 
Daran erinnern uns die Frauen aus Surinam, indem sie 
die Liturgie des Weltgebetstags unter dieses Thema 
stellen. Surinam, wo liegt denn das? Suchen Sie es auf 
einer Südamerika-Karte im Nordosten am Meer!

Dank des subtropischen Klimas gibt es eine reich-
haltige Fauna und Flora: üppige Riesenfarne, farben-
frohe Orchideen und mehr als 1000 Baumarten. Ja-
guare, Papageien und Riesenschlangen haben im Re-
genwald ein Zuhause. Knapp halb so groß wie 
Deutschland beherbergt Surinam gut eine halbe Million 
Menschen und vereint dabei afrikanische, niederländi-
sche, kreolische und weitere Einflüsse. Auch haben 
viele Religionen ihren Platz. Etwa die Hälfte der Bevöl-
kerung ist christlich und zählt sich zur katholischen Kir-
che und zur Herrnhuter Brüdergemeinde.

Doch auch in Surinam gibt es Probleme, bspw. we-
gen Umweltzerstörung durch massiven Rohstoffabbau. 
Auch treffen das kleine Land Preisschwankungen am 
Weltmarkt ungleich härter, so dass das ehemals gute 
Sozialsystem nicht mehr funktioniert. Dies trifft beson-
ders die Frauen.

Mehr Infos und einen erfüllenden Gottesdienst gibt es 
am Freitag, den 02.03.2018, nächstes Jahr in Musberg 
in der katholischen Kirche, vermutlich um 19.30 Uhr. 
Herzliche Einladung! 

Angelika Wagner

Titelbild zum Weltgebetstag 2018

 »Gran tangi gi Mama Aisa (In gratitude to mother Earth)«, 
Sri Irodikromo
 © Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e.V.

Gemeinde

Bericht aus dem Vikariat 
Von Juli bis Ende September 2017 war ich, im Rahmen 
meiner Ausbildung, von der Gemeindearbeit freigestellt, 
um in einen anderen Arbeitsbereich zu schnuppern und 
»Kirche in der Welt« wahrzunehmen. Ich wollte die 
Hospizarbeit kennenlernen und durfte im katholischen 
Hospiz St. Martin in Degerloch hospitieren, mitarbeiten 
und mitleben. Besonders beeindruckte mich die lebens-
bejahende Atmosphäre im Angesicht des Todes, der im 
Hospiz, wo sterbenskranke Menschen in ihrer letzten 
Lebensphase begleitet werden, ständig im Raum steht. 
Die Frauen und Männer, die sich gegen lebensver-
längernde medizinische Maßnahmen entschieden ha-
ben, hoffen trotz allem noch auf Leben und Lebens-
qualität: noch Geburtstag feiern, die Konfirmation des 
Enkels erleben, Eis schlemmen, die Sonne oder die 
Sterne auf der Dachterrasse genießen. Solche beson-
deren Momente im Leben eines Menschen mitzuer-
leben ist ein Geschenk. Hospize sind für mich Vorbilder, 
die Sterben als Lebensphase gestalten, die mit so viel 
Lebensqualität wie möglich gefüllt ist und die trotz allem 
den Tod nicht leugnen. In der mitmenschlichen Begeg-
nung auf Augenhöhe, in der Zuwendung zu Leidenden 
und Trauernden und im Mit-Aushalten habe ich »Kirche 
in der Welt« wahrgenommen, die Gott als Gott des Le-
bens bezeugt, die sich den Menschen, nach dem Vor-
bild Jesu, liebevoll und bedingungslos zuwendet und 

auf Leben nach dem Tod 
hofft. Für all die Erfahrun-
gen und Momente, die 
ich sammeln durfte, bin 
ich sehr dankbar.

Nun kehre ich wieder zu-
rück in die Gemeinde, 
um mich bis Ende Febru-
ar 2018 vertieft mit all 
den pfarramtlichen Auf-
gaben auszuprobieren. 
Schon heute darf ich zu 
zwei besonderen Gottes-
diensten einladen, die 
das Vikariat abschließen werden: Am 18.02.2018 
möchte ich mich mit meinem letzten Gottesdienst in 
Leinfelden-Unteraichen von Ihnen verabschieden. Der 
Gottesdienst ist um 10 Uhr in der Auferstehungskirche 
Unteraichen. Am 04.03.2018 um 9.30 Uhr findet im 
Gottesdienst in Sielmingen die Ordination statt, bei der 
ich zusammen mit meinen beiden Vikars-Kollegen im 
Bezirk Bernhausen in den Pfarrdienst eingeführt werde. 
Dazu möchte ich Sie besonders herzlich einladen!

Ihre Vikarin Carolin Kirchner

Vikarin Carolin Kirchner
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Solidarität vor Ort – der Krankenpflegeverein Leinfelden
Seit vielen Jahrzehnten besteht der Krankenpflege-
verein Leinfelden. Ja, um es gleich vorwegzunehmen: 
der Begriff »Krankenpflegeverein« irritiert. Es handelt 
sich hier nicht um einen Verein, der Krankenpflege be-
treibt. Das überlassen wir den Profis. Wie zum Beispiel 
der Diakoniestation auf den Fildern.

Der Krankenpflegeverein ist ein Förderverein. Mit 
den Mitgliedsbeiträgen wird die Arbeit der Diakonie-
station auf den Fildern unterstützt. Das ist sehr wichtig, 
weil im Zuge der alternden Gesellschaft immer mehr 
Menschen Hilfe brauchen. Oftmals sind die Schwestern 
und Pfleger die einzigen Personen, die ins Haus kom-
men und einen Kontakt nach außen herstellen.

Mit den 10.000 Euro, die der Krankenpflegeverein die-
ses Jahr der Diakoniestation unseres Kirchenbezirks 
zur Verfügung gestellt hat, konnten 58 Patienten mit rd. 
350 Stunden mit zusätzlichen Leistungen versorgt wer-
den, die nicht durch die Pflegeversicherung abgedeckt 
werden. Hierzu gehören praktische Hilfeleistungen wie 
z. B. Briefkasten leeren, Rollläden hochziehen und 
schließen, Müll wegbringen, Blumen gießen. Auch Ge-
spräche mit Angehörigen sind inbegriffen sowie 
medizinische und pflegerische Serviceleistungen wie 
beispielsweise Strümpfe an-/ausziehen, Toilettenstuhl 
leeren, Hörgeräte einsetzen usw. 

Diese wichtigen Alltags- und Lebenshilfen können nur 
durch die finanzielle Unterstützung der Kranken-
pflegevereine geleistet werden. Die Kranken- und 
Pflegeversicherungen decken diese Hilfen nicht ab.

Damit der »Krankenpflegeverein Leinfelden« weiter 
einen wichtigen Beitrag zur gelebten Diakonie leisten 
kann, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung – als 
Spender und Mitglied. Als Mitglied genießen Sie auch 
Vorteile: kostenlose Beratung von der Diakoniestation 
zu allen Themen der Pflege, einen Nachlass von 20 % 
auf private hauswirtschaftliche Serviceleistungen sowie 
im Bedarfsfall jährlich bis zu zehn kostenlose Herein-
schaubesuche. 

Zeigen Sie Solidarität vor Ort, indem Sie Mitglied 
werden. Wir schicken Ihnen gerne unseren Flyer mit 
Beitrittserklärung zu (melden Sie sich bitte im Pfarramt 
bei Astrid Fasse, Tel. 90 35 691).

Isabel Vermander

Spendenkonto Krankenpflegeverein Leinfelden
IBAN DE66 6005 0101 0002 9018 84
BIC SOLADEST600

Krankenpflegeverein

Am Montag, den 30.10.2017 
ging es mit dem Bus von Lein-
felden los nach Lützensöm-
mern, wo wir im Rittergut unse-
ren Stützpunkt für die verschie-
denen Ausflüge hatten. Wir, das 
waren 44 Konfirmanden und 6 
Mitarbeiter, die sich auf den 
Weg machten, mehr von Martin 
Luther vor Ort zu erfahren. 
Nach der Busfahrt und der Ein-
quartierung in die Zimmer wur-
de das Gelände des Ritter-
gutes – ein ehemaliger Gutshof 
aus dem Jahr 1001 – mit 
einem Geländespiel erkundet. 

Am Dienstag fuhren wir 
dann nach Erfurt, wo wir auf den Spuren von Martin Lu-
ther die Stadt erkundeten. Wir haben seine Studenten-
kemenate und das Studentenhospital gesehen, in dem 
Luther war. Außerdem waren wir am Augustinerkloster, 
wo Luther gelebt hat. Danach konnte jeder noch auf 
eigene Faust die Stadt besichtigen. Am Nachmittag be-
kamen wir eine Flugshow in der Falknerei in Kranich-
feld, wo die Konfirmanden die Falken auf ihrem Arm 
landen lassen konnten.

Am Mittwoch waren wir im Lutherhaus in Eisenach 
und haben selber eine Buchseite mit einer Gutenberg 
Druckerpresse gedruckt. Und wir haben Unterricht 
gehabt wie zu Martins Zeiten. Mit Latein büffeln und 

Mathematik. Am Nach-
mittag besichtigten wir 
noch die Wartburg und 
sind den Spuren Martin 
Luthers auch dort gefolgt. 

An den Abenden haben 
wir jeweils noch Ein-
heiten zu Luther behan-
delt und in der Kirche ne-
ben dem Rittergut un-
seren Tagesabschluss 
gefeiert. 

Am Donnerstag sind wir 
dann durch die Drachen-
schlucht gewandert und 

haben an der Quelle eine Tauferinnerung gehabt. Am 
Nachmittag gab es die Möglichkeit, im Rittergut Bogen 
zu schießen und sich sportlich zu betätigen. Am Freitag 
war dann die schöne Konfirmandenwoche schon 
wieder zu Ende und wir haben uns auf die Heimfahrt 
gemacht.

Am Ende waren alle sehr glücklich, bei diesem tollen 
Erlebnis dabei gewesen zu sein, und es fiel uns schwer, 
uns von den Anderen zu verabschieden. Es war eine 
rundum gelungene Freizeit – vielen Dank an alle 
Mitarbeitenden.

Jochen Stäbler

Konfirmandenfreizeit »Auf den Spuren Martin Luthers« 2017

Die Konfirmanden vor dem Erfurter Dom
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Seniorenadvent am 03.12.2017
Ganz herzlich einladen möchten wir alle Gemeinde-
mitglieder ab 70 Jahren – und ihre Partner und 
Partnerinnen – zu einem fröhlichen und besinnlichen 
Adventsnachmittag am 1. Adventssonntag von 15 bis 
17 Uhr im Evang. Gemeindezentrum Unteraichen, 
Lilienstr. 34. Ein Fahrdienst steht für Sie zur Ver-
fügung. Bitte melden Sie sich dafür bis Freitag, 
01.12.2017, 11 Uhr im Pfarrbüro bei Astrid Fasse, Tel. 
90 35 691.

Nachlese »Buddy Booze« Konzert
Am Freitag, den 20.10.2017 gaben in der Peter-und-
Paul-Kirche »Buddy Booze«, bestehend aus den 
Musikern Fide Wolter (Gesang) und Michael Scharr 
(Gitarre) ein wunderbares Konzert. Knapp zwei Stun-
den genossen die Gäste in der bis zum letzten Platz 
gefüllten Kirche ein abwechslungsreiches Programm an 
deutschen, französischen, spanischen und englischen 
Songs, die sich alle auf ihre Art mit »Freiheit« aus-
einandersetzen. Gespielt wurden Songs bspw. von 
Hannes Wader »Heute hier, morgen dort«, »Tombe la 
neige« von Salvatore Adamo oder »Come Together« 
von den Beatles.

Zum Ende des Konzertes gab es dann sehr be-
rührende Momente, als »Hallelujah« von Leonard 
Cohen erklang, die Besucher mit in den Refrain ein-
stimmten und wahrlich der Himmel und die Erde ein 
Stückchen näher rückten. Vielen Dank den beiden 
Musikern für diesen schönen Abend!

Ann-Kathrin Radig

Musik in unserer Gemeinde

Adventliche Musik
mit dem Projektchor am Sonntag, den 10.12.2017  im 
Gottesdienst um 10 Uhr, Auferstehungskirche 

»Meine Seele erhebt den Herrn, / und mein Geist freut 
sich Gottes, meines Heilandes« – mit diesen Worten 
beginnt Marias Lobgesang, nachdem sie den Sohn 
Gottes durch den Heiligen Geist im Mutterleib emp-
fangen hatte. Sie dankt Gott für seine Gnade und 
preist ihn für sein Wesen und sein Handeln. Heinrich 
Schütz, ein Komponist der frühen Barockzeit, kompo-
nierte diesen Lobgesang als eine vierstimmige Chor-
motette für den Gottesdienst. Er versteht es, die deut-
sche Sprache in lebendiger Weise musikalisch zu ge-
stalten und zu Herzen gehen zu lassen. Schon in den 
Chorproben bereitet es Freude, die musikalischen Ide-
en des Komponisten zu entdecken und umzusetzen. 

Annerose Niedworok

Weihnachtliche Musik
mit dem Singkreis am Sonntag, den 17.12.2017 im 
Gottesdienst um 10.30 Uhr, Auferstehungskirche 

Der Singkreis führt zusammen mit einem kleinen 
Musikensemble das Weihnachtskonzert »Ich ver-
kündige euch große Freude« von Johann Vierdanck 
auf. Als Zeitgenosse und Schüler von Heinrich Schütz 
war Johann Vierdanck ein Komponist des frühen 
Barock. Das Weihnachtskonzert schrieb er um 1640 in 
Stralsund.

Dietlinde Kabatnik

Weihnachtskonzert
mit Petra Koschatzky
Mezzosopranistin

Sonntag, den 17.12.2017 
18 Uhr, Peter-und-Paul-Kirche 

Genießen Sie diese besondere 
Einstimmung auf Weihnachten!

Weihnachtskonzert
des »International Choir of Stuttgart« am Sonntag, den 
10.12.2017, 18 Uhr, Auferstehungskirche 

Unter der Leitung von Carina Engel wird die »Missa 
brevis in B« von Christopher Tambling für Chor, Orgel 
und Bläser sowie weihnachtliche Chorwerke aus Groß-
britannien und den USA aufgeführt. An der Orgel be-
gleitet Christian Schmid.

Weltladen – großer Adventsverkauf
Am 1. Adventssonntag, den 03.12.2017, ist der 
Weltladen nach dem Gottesdienst und nachmittags 
von 15 - 17 Uhr während des Seniorenadvents im 
Evang. Gemeindezentrum Unteraichen geöffnet. Ein 
großes und vielfältiges Warenangebot (wunder-
schöne Kerzen, Tees, Kaffee, schön gestaltete Gruß-
karten u.v.m.) wartet auf Sie. Kommen Sie doch 
einfach beim Sonntagsspaziergang vorbei …

Kleidersammlung für Bethel
Abzugeben im Evang. Gemeindezentrum Unterai-
chen, Lilienstr. 34, am Mittwoch, den 17.01.2018 und 
Donnerstag, den 18.01.2018 jeweils von 8 - 12 Uhr 
und von 15 - 17 Uhr.
Gesammelt werden: Tragbare und weiterverwend-
bare Herren-, Damen- und Kinderkleidung, Unter-
wäsche, Tischwäsche, Bettwäsche sowie Feder-
betten, jedoch keine Textilabfälle. Herren-, Damen- 
(bitte nur mit flachen Absatz) und Kinderschuhe sind 
willkommen, sollten jedoch unbedingt paarweise 
gebündelt werden und noch tragbar sein. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Die Bodelschwinghschen Anstalten Bethel

* * *

* * *

* * *
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Morgenmeditation 
Dass es auch im Christentum einen meditativ-kon-
templativen Weg gibt, scheint weitgehend unbekannt zu 
sein. Beim Herzensgebet (auch Jesusgebet genannt) 
üben wir, in der Gegenwart vor Gott zu sein und auf 
sein Wort zu lauschen. Die Morgenmeditation mit 
Sabine Hanneforth dauert ca. eine halbe Stunde. Den 
Kern bilden 15 Minuten Sitzen in der Stille. Eingerahmt 
wird die Kontemplation von einer ökumenischen Lit-
urgie mit Gebeten, Gesang und einem kurzen Segen. 
Wir treffen wir uns mittwochs um 7.30 Uhr im Dietrich-
Bonhoeffer-Haus. Die Termine sind:

13.12.2017 | 20.12.2017 | 10.01.2018 | 17.01.2018
24.01.2018 | 31.01.2018 | 07.02.2018 | 14.02.2018
21.02.2018 | 28.02.2018 | 07.03.2018 | 14.03.2018
21.03.2018

Bitte Ankündigungen im Amtsblatt oder auf der Home-
page beachten.

* * *
Kinderkirche
Die Kinderkirche findet in der Regel zweimal im Monat 
von 10.30 Uhr bis ca. 11.30 Uhr im Gemeindezentrum 
Unteraichen statt. Bitte die Termine den Veröffent-
lichungen im Amtsblatt entnehmen.

* * *
Junge Erwachsene
Herzliche Einladung an alle jungen Erwachsenen im 
Alter von 25 bis 35 Jahren, die gerne etwas mit an-
deren in ihrem Alter unternehmen und erleben wollen!
Wir treffen uns unregelmäßig zum Spielen, Radfahren, 
Wandern, etc. Die nächsten Aktivitäten werden auf der 
Homepage veröffentlicht. Wer in den Mail-Verteiler 
aufgenommen werden will, wende sich gerne an Lukas 
van Husen (lukas_van_husen@web.de).
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Gruppen + Kreise
Bibelkreis in Unteraichen
Wir sind eine kleine Gruppe von Frauen, die sich jeden 
2. und 4. Donnerstag im Monat von 19 bis 20 Uhr im 
Gemeindezentrum Unteraichen (Kaminzimmer) zum 
Bibelkreis trifft. Hans Kuhn von den Apis (Alt-Pietisten) 
gestaltet die Texte lebendig und alltagsnah. Über neue 
Teilnehmer würden wir uns sehr freuen. Die nächsten 
Termine sind:

14.12.2017 | 25.01.2018 | 08.02.2018 | 22.02.2018
08.03.2018 | 22.03.2018 

* * *
Singkreis
Zu unserem Singkreis laden wir Sie ganz herzlich ein! 
Jeder, der Freude am Singen hat und verschiedene ein- 
und mehrstimmige Lieder im Gesangbuch besser 
kennen lernen will, ist herzlich willkommen. Hin und 
wieder unterstützen und bereichern wir den ein oder 
anderen Gottesdienst. Wir treffen uns einmal im Monat  
freitags, um 19.30 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus.

 
Der nächste Termin ist am 08.12.2017.

Die Termine für 2018 lagen bei Drucklegung noch nicht 
vor. Bitte entnehmen Sie die Termine der Homepage 
und den Veröffentlichungen im Amtsblatt.

* * *
Café mit ThEEma
Ein Angebot an alle Kaffee- und Teeliebhaber, egal ob 
jung oder alt, die gerne privat oder über ein Thema ins 
Gespräch kommen möchten. Wir treffen uns meist am 
letzten Donnerstag im Monat von 15 - 17 Uhr im 
Gemeindezentrum Unteraichen zu folgenden Terminen:

30.11.2017 Philipp Melanchthon, wichtigster
Reformator neben Luther
Referentin: Dr. Susanne Ritter

25.01.2018 | 22.02.2018 | 22.03.2018 | 26.04.2018 

* * *
Stadtgebet
Christen unterschiedlicher Konfessionen und aus unter-
schiedlichen Stadtteilen treffen sich einmal im Monat 
(nicht in den Sommerferien und im Dezember), mon-
tags um 19.30 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus zum 
Gebet für unsere Stadt sowie für aktuelle Anliegen. Die 
nächsten Termine sind:

29.01.2018 | 26.02.2018 | 26.03.2018 | 30.04.2018

   * * *
Ökumenischer Hauskreis
Wir sind eine kleine Gruppe, die sich regelmäßig zum 
gemeinsamen Bibellesen, Gedankenaustausch, Sin-
gen und Beten trifft. Über neue Mitglieder würden wir 
uns freuen. Unsere Treffen finden meistens freitag-
abends statt. Wenn Sie Interesse an einem ökume-
nischen Miteinander haben, dann melden Sie sich 
einfach bei: angelika@wagner-oberaichen.de.Al
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Peter-und-Paul-Kirche Auferstehungskirche
Sonntag, 10.12.2017
2. Advent

kein Gottesdienst 10 Uhr Gottesdienst mit dem Projektchor
Adventsmusik von Heinrich Schütz u.a. 
(Pfarrer Weinzierl)

Sonntag, 17.12.2017
3. Advent

9.20 Uhr Gottesdienst mit Posaunenchor
(Pfarrerin Deimling)

10.30 Uhr Gottesdienst mit dem Singkreis                  
Weihnachtsmusik von Johann Vierdank 
(Pfarrerin Deimling)

Sonntag, 24.12.2017
Heilig Abend

15.30 Uhr Familiengottesdienst mit einer 
Weihnachtsgeschichte in Bildern mit Musik
(Vikarin Kirchner)

15.30 Uhr Familiengottesdienst mit 
Krippenspiel der Kinderkirche
(Pfarrerin Deimling)

17 Uhr Christvesper (Pfarrer Weinzierl) 17 Uhr Christvesper (Pfarrerin Deimling)

 22 Uhr Christmette (Pfarrer Weinzierl) kein Gottesdienst

Montag, 25.12.2017
1. Weihnachtsfeiertag

 9.20 Uhr Gottesdienst (Vikarin Kirchner) 10.30 Uhr Gottesdienst (Vikarin Kirchner)

Dienstag, 26.12.2017
2. Weihnachtsfeiertag  10 Uhr Nachbarschaftsgottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche Musberg (Pfarrer Schärer)

Sonntag, 31.12.2017
Silvester

 17 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
 (Vikarin Kirchner)

 kein Gottesdienst 

Montag, 01.01.2018
Neujahr 10 Uhr Nachbarschaftsgottesdienst in der Friedenskirche in Oberaichen (Pfarrer Müller)

Samstag, 06.01.2018
Epiphanias

kein Gottesdienst 10 Uhr Nachbarschaftsgottesdienst 
(Pfarrer Stahl – Basler Mission/ems –)

Sonntag, 18.02.2018 kein Gottesdienst 10 Uhr Abschiedsgottesdienst von 
Vikarin Carolin Kirchner

Freitag, 02.03.2018
Weltgebetstag

Ökumenischer Gottesdienst zum Weltgebetstag in der katholischen Kirche Hl. Kreuz in 
Musberg, Hölderlinstr. 5 (bitte Anfangszeit der Veröffentlichung im Amtsblatt entnehmen)

Besondere Gottesdienste 

Sternsingeraktion 2018
»Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und welt-
weit.« Nicht jede Arbeit und Mithilfe von Kindern ist aus-
beuterisch. Im familiären Umfeld oder einem anderen 
geschützten Rahmen können Kinder praktisch und so-
zial lernen, ihre Persönlichkeit entwickeln und sich 
Wünsche erfüllen. Für viel zu viele Kinder weltweit je-
doch bedeutet Arbeit Ausbeutung. In Steinbrüchen und 
Minen, beim Schleppen von Lasten, im Smog von Me-
gastädten, beim Teppichknüpfen, Nähen billiger Klei-
dung werden ihre Rechte auch in diesen Ländern miss-
achtet, ihre Gesundheit geschädigt und vor allem 
gehen sie dadurch nicht oder kaum zur Schule. Sie 
müssen zum Einkommen der Familien mitwirken.

 Die Aktion Dreikönigssingen unterstützt die Pro-
jektpartner in den Ländern auf vielschichtige Weise, um

ausbeuterische Kin-
derarbeit zu bekämp-
fen, die Kinder zu för-
dern, so dass sie zur 
Schule gehen können. Empfangen wir die Sternsinger 
in unseren Häusern, wenn sie uns die Weihnachts-
botschaft bringen und sammeln, getreu ihrem Wahl-
spruch: SEGEN BRINGEN – SEGEN SEIN.

Die Sternsingeraktion findet vom 03. - 06.01.2018 
statt. Am 09.12.2017 von 10 - 12 Uhr ist ein Treffen al-
ler Kinder zur Einführung in die Aktion im kath. Ge-
meindehaus Musberg, Hölderlinstr. 5. Weitere Infos 
bitte vor Ort oder im kath. Pfarramt St. Peter und Paul 
(Tel. 75 15 10) erfragen.

Pfarrer Hans Stehle

Kirchenkaffee nach dem Gottesdienst
Sonntag, 03.12.2017 Peter-und-Paul-Kirche
Sonntag, 14.01.2018 Auferstehungskirche
Sonntag, 11.02.2018 Peter-und-Paul-Kirche
Sonntag, 11.03.2018 Auferstehungskirche

Gottesdienst für kleine Leute
am Samstag (02.12.2017) vor dem 1. Advent um 
17 Uhr in der Peter-und-Paul-Kirche. Mit vielen 
Kerzen, die in der Dunkelheit leuchten, wollen wir 
kleine Kinder (ab einem Jahr) und ihre Familien 
einstimmen auf die Advents- und Weihnachtszeit.

© Kindermissionswerk

Fo
to

: A
nn

-K
at

hr
in

 R
ad

ig


