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You’ll never walk alone 
– Du wirst niemals alleine gehen

20. März 2020, 8.45 Uhr. Ich bin zuhau-
se. Homeoffice ist angesagt. Corona 
legt das Leben lahm. Also vermeide ich 
Kontakte, wo auch immer es geht. Das 
Radio läuft und die Moderatorin sagt: 
„Wir stehen zusammen, um die Coro-
na-Pandemie zu überwinden. Als Zei-
chen dafür spielen unzählige Radiosta-
tionen in Europa gleichzeitig das Lied: 
„You’ll never walk alone.“ Du wirst nie-
mals alleine gehen – bedeutet der Titel. 
Meine Aufmerksamkeit ist geweckt, 
denn dieses Lied bedeutet mir viel. In 
meiner Jugend war ich großer Fußball-
fan. Und das Lied „You’ll never walk alo-
ne“ ist die Fußballhymne schlechthin. 
Seit 1963 wird dieses Lied im Stadion 
des FC Liverpool bei jedem Fußball-
spiel gesungen. Seit über 50 Jahren 
peitscht der größte Chor der Welt auf 
der Tribüne der Anfield Road mit die-

sem Lied seine Mannschaft nach vor-
ne, und in vielen Stadien der Welt tun 
es die Zuschauer den Liverpooler Fans 
gleich. 
Das Lied im Radio berührt mich. Erin-
nerungen an Momente der kollektiven 
Fußballfreude steigen in mir hoch. Ge-
meinschaft und Jubel sind gerade so 
weit weg. Voller sehnsüchtiger Erinne-
rungen singe ich mit: 

When you walk through the storm, hold 
your head up high and don‘t be afraid 

of the dark, at the end of the storm the-
re‘s a golden sky and the sweet silver 

song of a lark.

Wenn du durch einen Sturm gehst, 
halte deinen Kopf hoch und fürchte 
dich nicht vor der Dunkelheit. Am 

Ende des Sturms wartet ein goldener 
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Himmel und das süße, silberhelle Lied 
einer Lerche.

Walk on through the wind, walk on 
through the rain. For your dreams be 
tossed and blown. Walk on, walk on 

with hope in your heart and you‘ll never 
walk alone. You‘ll never walk alone.

Gehe weiter durch den Wind, gehe 
weiter durch den Regen. Auch wenn 

sich alle deine Träume in Luft auflösen, 
geh weiter. Geh weiter, mit Hoffnung in 
deinem Herzen, und du wirst niemals 

alleine gehen. 

Dieses Lied schenkt mir Hoffnung. 
Am 20. März 2020 um 8.48 Uhr sieht 
die Welt für mich hoffnungsvoller aus. 
Das Lied vergewissert mich: „Du wirst 
niemals alleine gehen!“ Wie gut tut die-
se Erinnerung in einer Zeit, in der wir 
unsere Begegnungen auf das absolute 
Minimum reduzieren und wir von allen 
mindestens zwei Meter Abstand halten 
sollen. Wir sind nicht allein, obwohl wir 
uns in (zumindest physischer) Einsam-
keit üben müssen.
„Und ob ich schon wanderte im finste-
ren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn 
du bist bei mir“ so drückt Psalm 23 die-
se Erkenntnis aus. Durch so ein finste-
res Tal müssen wir alle gerade gehen.
Doch egal wie dunkel es um uns ge-
rade zu sein scheint, an einer Sache 
können wir uns auch jetzt festhalten: 
Wir sind niemals allein. Gott geht mit 
uns. Bei ihm können wir Trost suchen. 
Wir müssen unsere sozialen Kontakte 
einschränken, Gott muss es nicht. Bei 
ihm können wir uneingeschränkte Ge-
meinschaft erleben und im Gebet das 
ganz direkte Gespräch suchen. 

Wir werden niemals alleine gehen. 
Gott geht mit. Immer und unmittel-
bar. Mit seiner Nähe können wir deut-
lich leichter den Kopf hochhalten und 
Hoffnung auf ein Ende des Sturmes 
und das zarte silberhelle Lied der Ler-
che haben. 
Im Bewusstsein der Nähe Gottes 
sehen wir mehr als unser eigenes 
Schicksal. Wir sehen, dass wir trotz al-
ler Leere und Einsamkeit dieser Tage 
immer noch gemeinsam mit Men-
schen in diese Welt gestellt sind. Wir 
können uns zwar gerade nicht direkt 
begegnen, trotzdem sind wir gemein-
sam auf dem Weg. 
Mit hoffnungsvoll erhobenem Kopf se-
hen wir, dass Hamstern und Horten 
sinnlos ist und einsam macht. Mit hoff-
nungsvoll erhobenem Kopf sehen wir, 
dass Teilen immer noch möglich ist.
Mit hoffnungsvoll erhobenem Kopf 
und wachem Blick für andere sehen 
wir, was unsere Nachbarn brauchen 
und können sie ganz tatkräftig unter-
stützen beim Einkauf oder anderen 
Erledigungen.
Mit hoffnungsvoll erhobenem Kopf und 
erfinderischem Herzen wagen wir viel-
leicht auch neue oder schon verloren 
geglaubte Wege des Dialogs. Videoan-
rufe, Email oder auch ein ganz klassi-
scher Brief können uns Gemeinschaft 
schenken. 
Ja, die Zeiten sind stürmisch. Aber ver-
gessen wir nicht: We’ll never walk alone. 
Wir werden niemals alleine gehen. Gott 
ist uns ganz nahe. Er singt uns das lei-
se Lied der Hoffnung vor. Versuchen wir 
es mit erhobenem Kopf nachzusingen.
Bleiben Sie gesund und behütet!

Matthias Vögele



Ich packe meine Bibliothek ein 
– Ein Schlusswort 

Noch stehen die Bücher in den Re-
galen, sie warten aber darauf, ver-
packt zu werden. Wieder einmal. 
Und ich stehe vor ihnen. Es ist dabei 
wie jedes Mal, bevor es an das Pa-
cken geht: Mein Blick schlendert die 
Buchreihen entlang, das eine oder 
andere nehme ich heraus, blättere 
ein wenig darin, versuche manche 
meiner Anmerkungen am Rand zu 
entziffern und nachzuvollziehen, 
lese einige Abschnitte. Dabei geht 
es nicht um einzelne bestimmte Bü-
cher, nicht um die Suche nach dem 
einen etwa, von dem man weiß, dass 
man darin etwas Besonderes ge-
lesen oder gefunden hat, nun aber 
nicht mehr weiß, was genau es war 
und wo das Buch geblieben oder 
vergraben ist. 

Ich stehe vor den Regalen und betrach-
te das Ganze. Ich suche nichts. Mein 
Blick ist dem Gang eines Flaneurs 
gleich, der sich, ziellos unterwegs, 
schlendernd, von dem Unvorhergese-
henen, dem plötzlich Auftauchenden 
inspirieren lässt. So in etwa schreitet 
mein Blick die Buchreihen ab. Mit je-
dem Buch verbindet sich etwas; es ist 
viel gesagt, wenn man von einem Stück 
Geschichte spricht, indes: Es stimmt. 
Es heften sich Anekdoten daran, be-
sondere Augenblicke, Begegnungen, 
die Mühe des Suchens, das Glück des 
Findens, mit manchen Büchern hat 
sich tatsächlich eine neue Welt aufge-
tan, das Denken in eine neue Richtung 

geändert und damit der Weg. Buch-
händler, die mir das eine oder andere 
Buch unter dem Ladentisch hervor-
gezaubert haben, obwohl es längst 
vergriffen war – etwa eine Ausgabe 
von Stefan George, noch in dem von 
George selbst bestimmten Schrift-
bild gedruckt, damals in Julius Weises 
Hofbuchhandlung (die es schon lange 
nicht mehr gibt) fast geheimnisvoll an-
vertraut bekommen oder einige Bände 
aus der Bibliothek des großen Tübinger 
Altphilologen Wolfgang Schadewaldt, 
den ich nicht mehr selbst als Lehrer 
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erlebt habe und den ich gleichwohl als 
einen meiner Lehrer bezeichne, eine 
Kant-Werkausgabe, bei Bruno Cassirer 
in Berlin Anfang des letzten Jahrhun-
derts verlegt, die ich schon als Schüler 
im Antiquariat Steinkopf (das es auch 
schon lange nicht mehr gibt) erstanden 
habe - und dann noch ein paar Bände 
einer leider unvollständigen Ausgabe 
der Werke Walter Benjamins. In einem 
davon findet sich eine Rede über das 
Sammeln, überschrieben „Ich packe 
meine Bibliothek aus“.

Ich, wie gesagt, packe die meine ein. 
Jedenfalls demnächst. In Gedanken 
sortiere ich aber schon. Viele Bücher 
werde ich einpacken und dann nicht 
mehr aus, manches, vor allem Bücher 
für den Unterricht, werde ich gar nicht 
mehr einpacken, sondern ausmustern. 
Immerhin, es gab eine Zeit, in der es 
ganz ordentliche Lehrbücher gab. Vor-
bei. Man vertraut voll und ganz dem Di-
gitalen und sich demselben womöglich 
auch an, voll und ganz. In den letzten 
Jahren habe ich immer mehr Religions-
Prüfungen abgenommen, für deren 
Vorbereitung die Abiturienten gar kei-
ne Bücher mehr zu Rate gezogen ha-
ben, sondern nur noch das WWW. Ich 
habe das mit Staunen, allerdings auch 
mit wachsender Besorgnis verfolgt. 
Aber darum soll es mir und hier nicht 

gehen, es gehört allenfalls zum Rück-
blick, der mir an dieser Stelle gestattet 
sei, immerhin: Ich verlasse nicht nur die 
Pfarrstelle, wie so manches Mal wäh-
rend des Berufslebens, ich gehe in den 
Ruhestand. Und dazu schreitet man 
natürlich nicht nur die Reihen seiner 
Bücher ab, sondern die Reihe seiner 
Jahre. Lehrer war ich über die Jahre im-
mer sehr gerne, bis dann irgendwann 
irgendetwas abhandenkam, auf beiden 
Seiten, auf meiner wohl auch die Fähig-
keit zu begeistern, was mir den ‚Rück-
tritt‘ nahegelegt hat.
„Wert-Sachen“ haben wir vor ein paar 
Jahren (noch im Gemeindebrief von 
Oberaichen) eine Reihe überschrieben, 
in der Gemeindeglieder Dinge vorge-
stellt haben, die nicht unbedingt von 
materiellem Wert sein müssen, an de-
nen aber das Herz hängt. Kostbarkeiten 
also, die für Geld nicht zu haben sind, 
die aber eine Geschichte haben und 
zur Geschichte ihrer Besitzer gehören, 
an die sich Erinnerungen knüpfen und 
die mit anderen Menschen oder beson-
deren Situationen verbunden sind.
Es war meine Absicht, nun selbst etwas 
aus meinem Besitz vorzustellen und 
mich damit an dieser Stelle zu verab-
schieden. Mein Füllfederhalter wäre es 
gewesen, ein schönes Stück, das mei-
ne Frau mir zum zweiten Examen ge-
schenkt hat, und der mich all die Jahre 



verlässlich begleitet hat; inzwischen ist 
aber auch das Schreiben aus der Mode 
gekommen, dem Tippen gewichen, 
aber ich nehme ihn immer noch gerne 
zur Hand und vertraue ihm meine Ge-
danken und das Papier an. 

Ich habe für diesen Rückblick dann 
doch zu den Büchern gegriffen; es gibt 
natürlich unter ihnen Lieblinge, ein paar 
habe ich genannt, aber eigentlich sind 
es fast alle. Man blickt nun, da man 
sie wieder einmal einpackt, schon ein 
wenig mit Wehmut darauf, denn was 
mir noch wert und teuer ist, wird meine 
Kinder nicht mehr kümmern. Was aber 
allenfalls ein Grund zu leiser Betrübnis, 
keiner zu tieferer Besorgnis ist, denn 
am Ende muss jeder seine eigenen 
Bücher finden – oder sagen wir: Seinen 
eigenen Weg. 

Ich werde, wenn ich die Bücher hier zu-
sammengepackt habe, sie noch einmal 
in unserem neuen Zuhause in Weins-
berg auspacken. Dort war meine erste 
Pfarrstelle, genauer gesagt, dort war 
ich zu Beginn meines Berufslebens 
Vikar. Ich mag die Gegend, auch we-
gen der weichen Landschaft, vor allem 
aber, weil ich dort meine Frau gefunden 
habe. So ist das ja meist, die Gegen-
den mögen ihren Reiz haben, in der Er-
innerung entfaltet er sich in dem Maße, 
als sie sich mit Menschen verbinden, 
denen man dort begegnet ist, die man 
vielleicht sogar dort gefunden hat – und 
mit ihnen immer auch eine  neue oder 
andere Seite seiner selbst.

So war das auch hier in Oberaichen. 
Keine lange Zeit, eine schöne und wert-
volle aber doch. Eine, die mich dank-
bar zurückblicken lässt, immer auch auf 

die, die mich auf die eine oder andere 
Weise begleitet haben (worin ich ger-
ne alle einschließe, die von außerhalb 
kamen) und die ich begleiten durfte. 
Danke, dass Sie mir die Türen und vor 
allem auch Ihre Herzen geöffnet haben.  

Eigentlich wollte ich Sie nun an dieser 
Stelle zu meinem Abschiedsgottes-
dienst am 24. Mai in die Friedenskirche 
einladen, eigentlich, denn daraus wird 
wohl nichts werden, jedenfalls nicht in 
der gedachten Weise. Das ist, auch, 
wenn ich große Bahnhöfe nicht mag, 
betrüblich; aber da gibt es gerade ganz 
anderes zu beklagen. Dekan Seibold 
meinte zwar, ich solle diesen Gottes-
dienst noch nicht absagen, aber seine 
Zuversicht fällt schließlich wohl doch 
eher unter die Überschrift der diesjäh-
rigen Fastenaktion „Sieben Wochen 
ohne – Pessimismus“ und im Übrigen 
einer anderen Wirklichkeit zum Opfer. 
Vielleicht wird es ja Ende Juni noch 
was, vielleicht, so lange sind wir jeden-
falls, wenngleich im Urlaub, noch hier. 
– Alles hat eben seinen Preis, selbst-
verständlich auch die Globalisierung, 
oder dachte jemand anders? Aber viel-
leicht kommt ja am Ende wieder mehr 
und klarer in den Blick, was Wert und 
Würde besitzt.

Bleiben Sie gesund und von Gott be-
hütet, überhaupt Gott befohlen, 

Ihr  - Pfarrer lasse ich schon mal weg - 

Eckhard Schärer
 
 



Unser neuer Kirchengemeinderat

Pfarrer Martin Weinzierl, Anja Puchinger, Annemarie Schmid-Swale, Roland Beer, 
Normann Huck, Dr. Lars Kabatnik, Astrid Andrae, Jan Kuttler, Beatrice Kenntner, 
Christine Pfrommer, Angelika Richter, Björn Reitzenstein, Jochen Stäbler, Pfarrer 
Eckhard Schärer (v.l.). 

Verabschiedung der ortskirchlichen Verwaltung

Mit herzlichem Dank und mit einer Rose verabschiedet wurden die Mitglieder unse-
rer bisherigen ortskirchlichen Verwaltung, die sich nicht mehr für die nächste Perio-
de des Kirchengemeinderats aufstellen ließen: Sonja Bezler, Dorothee Marschall, 
Marianne Burkhardt, Gerhard Frik, Isabel Anstett-Klein, Horst-Herbert Austmann, 
Dagmar Dietrich, Christoph Fritz, Werner Högerle, Jürgen Kozlik, Monika Pflüger 
und Günther Zilly (in alphabetischer Reihenfolge). 
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Arbeitsfelder/-bereiche              Personen
Arbeitskreis Christlicher Kirchen  Eckhard Schärer (bis 19.4.2020),  
     Winfried Maigler
BAKS Bezirksarbeitskreis der Senioren Günter Zilly
Beschließender Bauausschuss  Jochen Stäbler, Roland Beer, 
     Dr. Lars Kabatnik, Christine Pfrommer,  
     Annemarie Schmid-Swale; Kraft Am- 
     tes: Martin Weinzierl, Annette Hofmann
Bezirkssynode    Beatrice Kenntner, Normann Huck, 
     Dr. Lars Kabatnik
Diakonieausschuss   Kraft Amtes: Martin Weinzierl, 
     Annette Hofmann
AG Distrikt    Kraft Amtes: Martin Weinzierl, 
     Eckhard Schärer (bis 19.4.2020),
     Beatrice Kenntner
Erwachsenenbildung   Beatrice Kenntner, Martin Weinzierl
Gemeindebrief    Ann-Kathrin Radig, Marianne Burkhardt,  
     Martin Weinzierl, Eckhard Schärer,  
     Gerhard Frik
Internet     Jürgen Kozlik, Gerhard Frik, Winfried  
     Maigler, Melanie Haupts, Jan Kuttler
Jugendarbeit ejlum   Jochen Stäbler, Angelika Richter
Beschließender Kindergartenausschuss Beatrice Kenntner, Annemarie  
     Schmid-Swale, Angelika Richter;
     beratend: Gabriele Schaal-Folk, 
     Melanie Maier; Kraft Amtes: Martin  
     Weinzierl, Annette Hofmann
Kinderkirche, Gottesdienst  Anja Puchinger, Jochen Simeck
für große und kleine Leute  
Partnerschaften    Winfried Maigler, Beatrice Kenntner,
Manosque und Metzels   Martin Weinzierl, Angelika Richter 
     (temporär), Dr. Lars Kabatnik 
     (temporär), Jürgen Kozlik
Mission     Björn Reitzenstein
Musik     Christine Pfrommer, Dr. Lars Kabatnik,  
     Normann Huck, Jan Kuttler, 
     Dr. Werner Grimm
Veranstaltungen   Roland Beer, Annemarie Schmid- 
     Swale, Dagmar Dietrich; 
     Dorothee Marschall
Waldheimausschuss   Jochen Stäbler 
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Unsere neue Jugendreferentin 

Ich bin Sina Frederick, 26 
Jahre alt und seit meiner 
Kindheit in Möhringen 
wohnhaft. 

Ich freue mich sehr darauf, 
ab dem 1. April 2020 als Ju-
gendreferentin im ejlum neue 
Wege zu gehen. 
Nach meiner Ausbildung zur 
Erzieherin und einjähriger 
Berufserfahrung habe ich 
die letzten 4,5 Jahre an der 
Evangelischen Hochschule 
in Ludwigsburg (Karlshöhe) 
studiert. Durch den dort ab-
solvierten Doppelbachelor-
studiengang Religions- und 

Gemeindepädagogik und 
Soziale Arbeit wurde ich 
am 1. März 2020 ins Amt 
der Diakonin berufen. Ich 
freue mich darauf, junge 
Menschen im ejlum, in 
der Konfirmandenarbeit, 
in Hauskreisen, auf Frei-
zeiten und im Religions-
unterricht zu begleiten, 
voneinander und mitein-
ander zu lernen. Zudem 
freue ich mich, Sie bei 
verschiedenen Gottes-
diensten und Veranstal-
tungen kennenzulernen 
und persönlich ins Ge-
spräch zu kommen.

Wie in jedem Jahr gab es im Januar 
eine Mitgliederversammlung. Dabei 
wurden alle organisatorischen Fra-
gen des Chores besprochen. Eine 
wichtige Frage ist immer, planen wir 
wieder ein Konzert? Und wo soll es 
stattfinden? Bis jetzt steht noch kein 
Termin fest, dieser wird aber recht-
zeitig bekanntgegeben. Die Jahres-
planung für die Mitwirkung im Got-
tesdienst in den vier Kirchen wurde 
schon im November abgeschlos-

sen. Jeder Bläser hat einen Termin-
plan bekommen. Durch Krankheit 
und berufliche Beanspruchung sind 
wir im Moment weniger Bläser. 

Wer hat Lust bei uns mitzuspie-
len? Jugendliche, Frauen und Män-
ner sind herzlich willkommen! 

Zur Zeit finden keine Proben statt.

Günter Zilly

Aus dem Posaunenchor 
Leinfelden-Musberg



Am 20. Januar wurde unsere lang-
jährige, sehr geschätzte Sekretärin 
Brigitte Szameitat (re. unten) in den 
Ruhestand verabschiedet. Pfarrer 
Schärer dankte ihr herzlich für ihren 
großen Einsatz und für ihren Über-
blick, der auch seine Einarbeitung 

erleichtert habe. Stets habe sie einen 
freundlichen Umgang gepflegt und 
ein offenes Ohr gehabt für die Anlie-
gen der Gemeindeglieder. Im voran-
gegangenen Vierteljahr arbeitete sie 
ihre Nachfolgerin Karin Kuttler (li.) 
ein.

Wechsel im Pfarramts-Sekretariat 2 - 
Oberaichen

Abschied von Brigitte Szameitat
Nach fast 18 Jahren als Pfarramts-
sekretärin habe ich meine Tätigkeit 
Ende Dezember 2019 beendet. Wie 
bei jedem Abschied ist etwas Wehmut 
dabei.
Als mich im Januar 2002 Pfarrer Mar-
tell ansprach, ob ich nicht Nachfolge-
rin von Frau Treffinger werden wollte, 
hatte ich keine Ahnung von den viel-
seitigen Aufgaben im Pfarramt. Nach 
diversen Schulungen wurde es am 1. 
April 2002 ernst.
Im Laufe der Jahre kamen und gingen 
die Pfarrer. Dazwischen musste wäh-
rend dreier Vakaturen, das sind Zeiten 
unbesetzter Pfarrstellen, ein reibungs-
loser Ablauf gewährleistet werden. All 
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diese Herausforderungen habe ich 
gerne und mit viel Freude erledigt.
Der Gemeinde bleibe ich weiterhin 
treu verbunden. Seit Januar mache 
ich mich beim „Seniorenfrühstück“ 
nützlich. Meiner Nachfolgerin Frau 
Karin Kuttler wünsche ich alles Gute 
und viel Freude an den mannigfaltigen 
Aufgaben im Pfarrbüro.

Herzlich Willkommen Karin Kuttler
Seit 1. November 2019 hat das Pfarr-
amt Leinfelden 2 (Oberaichen) eine 
neue Mitarbeiterin, und mit diesen 
Zeilen möchte ich mich bei Ihnen, lie-
be Gemeinde, kurz vorstellen.

Mein Name ist Karin Kuttler, ich bin 51 
Jahre jung und lebe mit meinem Mann 
und meinen mittlerweile erwachsenen 
Kindern in Oberaichen.
Nach einer lehrreichen Einarbeitungs-
zeit durch meine Vorgängerin Brigitte 
Szameitat bin ich nun dienstags  bis 
donnerstags von 9 Uhr bis 12 Uhr im 

Pfarramtsbüro in Oberaichen zu errei-
chen.

Als absolute Quereinsteigerin gibt es 
noch viel zu lernen, aber die Arbeit 
macht mir Spaß und ich freue mich 
darauf, mich den Herausforderungen 
zu stellen und Ihnen mit Rat und Tat 
zur Seite stehen zu können.

Hier nun Einiges über mich:
Aufgewachsen bin ich in Untereises-
heim im Landkreis Heilbronn und 
besuchte in Neckarsulm das Gymna-
sium. Nach dem Abitur absolvierte ich 
eine zweijährige Ausbildung zur med. 
technischen Laboratoriums-Assisten-
tin am Stuttgarter Katharinenhospital. 
Anschließend arbeitete ich im Labor 
des Bürgerhospitals in Stuttgart.
Vom Unterland auf die Filder ver-
schlug es mich durch meine Heirat, 
und nach nun fast 25 Jahren sind sie 
meine neue Heimat geworden.

Nach der Geburt meiner Kinder wid-
mete ich mich zuerst in Vollzeit deren 
Erziehung und dem Haushalt. Nach-
dem die Kinder in der Schule waren, 
übernahm ich dann ehrenamtliche Tä-
tigkeiten.
So mache ich schon seit Jahren Be-
suchsdienst in der Sonnenhalde in 
Musberg, kochte in der Schulkantine 
der Kant-Schulen und kam durch die 
Konfirmation meiner Kinder mehr und 
mehr in Kontakt mit der Kirchenge-
meinde Oberaichen.
Ein kurzer Ausflug als Kirchengemein-
derätin (2013-2015) gab mir Einblicke 
ins hiesige Gemeindeleben, die mir 
nun auch dabei helfen, meine neuen 
Aufgaben bestmöglich zu bewältigen.



Auch in dieser herausfordernden 
Situation sind wir vom Kindergar-
ten Schmetterling in Gedanken bei 
den Familien unserer Einrichtung 
und der Gemeinde. 

Uns ist es ein großes Anliegen, in die-
ser Zeit mit Ihnen verbunden und in 
Kontakt zu bleiben.
Gemeinschaft, Zusammenhalt und 
unser Glaube geben uns die Kraft und 
Zuversicht in diesen Tagen.
Wir alle vermissen den Alltag mitei-
nander - die morgendlichen Begrü-
ßungen, das Lachen der Kinder, den 
gegenseitigen Austausch mit unseren 
Eltern und den Kolleginnen, gemein-
same Aktivitäten und Angebote, …
Wenn wir uns auch nicht persönlich 
begegnen können, möchten wir den-
noch miteinander die Frühlings- und 
Osterzeit erleben.
Aus diesem Grund haben wir im Team 
Ideenschätze gesammelt, mit denen 
wir täglich die Familien auf unserer 
Homepage überraschen wollen.

In unserer „Schatzkiste“ kann man 
unter Anderem kreative Angebote, 
Fingerspiele, Lieder, Inspiration für ein 
Kasperletheater, Rätsel, biblische Ge-
schichten und Vieles mehr entdecken.

Gabriele Schaal-Folk und 
Melanie Maier

Beispiele unserer Ideenschätze
Regenbogen der Hoffnung
Regenbogen basteln und ins Fenster 
hängen.

Henne aus Handabdruck und Küken 
aus Fingerabdruck

Osterlamm backen

Anregungen aus dem Kindergarten
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Jonnes‘ Konzert

Am Freitag, den  7. März 2020, fand 
das Lobpreiskonzert mit Jonnes 
im Gemeindezentrum Unteraichen 
statt. Im Vorfeld musste abgeklärt 
werden, ob das Konzert stattfinden 
kann oder nicht – aufgrund der Co-
ronalage. Wir waren froh, dass es 
stattfinden konnte und sich die lan-
gen Vorbereitungen gelohnt hatten. 

Am Nachmittag wurde die Ton- und 
Lichtanlage angeliefert und aufge-
baut. Anschließend war Soundcheck, 
und dann war es auch schon Zeit, 
die Tore für die Besucher zu öffnen. 
Es kamen knapp 100 Besucher, die 
ein tolles Konzert erleben durften. 
Bei einem Teil des Konzerts konnten 
alle mitsingen, da die Liedtexte an die 

Leinwand projiziert wurden. Dann gab 
es ein Interview mit Jonnes, in dem er 
von seinen Erfahrungen mit Gott be-
richtete und wie er dazu kam, Musik 
zu machen. Im zweiten Block waren 
dann seine eigenen Lieder dran. Im 
Anschluss an das Konzert konnte man 
sich noch Autogramme und CDs von 
Jonnes besorgen und seinen Durst 
stillen. Dann waren der Abbau und 
das Aufräumen dran. Ein guter gelun-
gener Abend, veranstaltet von ejlum 
und unseren Kirchengemeinden.

Jochen Stäbler



Konfi-Wochenende 2019

Am Freitag, den 6. Dezember 2019, 
ging es um 17 Uhr los mit dem Reise-
bus Richtung Lutzenberg (Althütte). 
Nach der Ankunft bekamen wir zuerst 
ein Abendessen und dann wurden 
die Zimmer bezogen. Es waren insge-
samt 54 Konfis und sieben  Mitarbei-
ter am Start. Nach einer Vorstellungs-
runde ging es in den Wald zu einem 
Geländespiel mit Knicklichtern. Die 
Gruppe mit den meisten Knicklichter-
punkten hatte gewonnen.

Am Samstagmorgen starteten wir mit 
dem Frühstück und den ersten Ein-
heiten zu unserem Wochenendthema 
Abendmahl. Zuerst haben wir gesam-
melt, welche Dinge uns schon bekannt 
sind, dann welche Erlebnisse wir mit 
Abendmahl haben und offene Fragen. 
Wir haben festgestellt, dass alle schon 
mehr oder weniger schöne und auch ne-
gative Erlebnisse hatten. Da Abendmahl 
Erinnerung ist an die Erlösungstat von 
Jesus Christus, konnten wir erkennen, 

dass er versteht, wie es uns in unseren 
Lebenssituationen geht.  Wir haben den 
Ablauf und die Bedeutung der einzelnen 
Teile des Abendmahls durchleuchtet, so 
dass wir am Ende verstanden haben, 
woran wir da denken. Abends haben 
wir dann ein Sättigungs-Abendmahl ge-
feiert (wie die ersten Christen). Danach 
gab es noch ein Chaos-Spiel im Haus. 
Am Sonntag haben wir gemeinsam 
einen Werkstatt-Gottesdienst gemacht, 
bei dem wir gelernt haben, wie wir mit 

Zorn, Hass, Lieblosigkeit, etc. umgehen 
können, die in uns schlummern. Dann 
war das Wochenende auch leider schon 
wieder um und wir fuhren mit dem Bus 
zurück nach Leinfelden. Es war ein klas-
se Wochenende, an dem wir Konfis uns 
besser kennenlernen konnten und auch 
die ejlum-Mitarbeiter. Ein großes Danke-
schön an die Mitarbeiter für ihren groß-
artigen Einsatz an dem Wochenende.

Jochen Stäbler
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Neues aus dem Bauausschuss

Am 12. Februar 2020 fand die kon-
stituierende Sitzung des neuen 
Bauausschusses statt. Er besteht 
kraft Amtes aus den beiden Pfar-
rern Herrn Schärer und Herrn Wein-
zierl und unserer Kirchenpflegerin 
Annette Hofmann. Dann sind noch 
im Ausschuss: Roland Beer, Dr. 
Lars Kabatnik, Christine Pfrommer, 
Annemarie Schmid-Swale und Jo-
chen Stäbler, der zum Vorsitzenden 
gewählt wurde.

Der Bauausschuss ist ein beschlie-
ßender Ausschuss und kann eigen-
ständige Entscheidungen treffen bis 
zu einem Betrag von 100.000 Euro. 
In nächster Zeit stehen zwei größe-
re Bauvorhaben auf dem Plan: Die 
Pfarrhäuser Oberaichen und Leinfel-
den wurden beide auf die Liste der 
energetisch zu sanierenden Pfarr-
häuser beim Oberkirchenrat (OKR) 
aufgenommen. Damit übernimmt der 
OKR den größten Teil der Kosten. Für 

Oberaichen steht vor allem die Isolie-
rung des Flachdaches an. In Leinfel-
den wird das Gebäude (Wände und 
Dach) isoliert, und es werden energe-
tisch bessere Fenster eingebaut.
Darüber hinaus müssen die soge-
nannten Bauschauen durchgeführt 
werden, bei denen jedes Gebäude 
einmal im Jahr begangen wird. Fest-
gestellte Schäden oder Verunreini-
gungen werden festgehalten und in 
einen zeitlich abzuarbeitenden Rah-

men aufgeteilt. Diese Meldungen ge-
hen jährlich an den OKR, damit dort 
abzusehen ist, wann größere Ausga-
ben anstehen.
Wir treten auch in Aktion, wenn es 
Rückmeldungen aus der Gemeinde 
gibt, zum Beispiel zu viel Zugluft in 
der Kirche, akustische Probleme bei 
den Predigten sowie Orgel- und Kirch-
turmuhrwartungen.

Jochen Stäbler
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Eine Orgel für die Friedenskirche

Seit mehreren Jahren suchen wir für 
die Friedenskirche nach einer Alter-
native zum Orgelpositiv der Firma 
Weigle, das seit 1985 in der Friedens-
kirche Oberaichen treue Dienste tut.

Allerdings hat uns diese Orgel auch 
altershalber schon gelegentlich im Stich 
gelassen und während des Gottesdiens-
tes ihre Mitarbeit verweigert. Sie hat z.B. 
eine ganz eigene Form der Begleitung 
gefunden, indem sie einen Dauerton ge-
spielt hat, der nur mit größtem Geschick 
des Organisten überspielt werden konn-
te. Nach Empfehlung des Orgelsach-
verständigen der Landeskirche sollen 
wir daran denken, uns nach einer neu-
en Orgel umzusehen.  Die neue Orgel 
wird ein gebrauchtes Instrument sein 
müssen, da eine neue Orgel unsere fi-
nanziellen Verhältnisse bei weitem über-
steigen würde. 
Unsere mehrjährige Suche hat nun ein 
vorläufiges Ende gefunden. Mit Hilfe 
des Orgelsachverständigen haben wir 
eine Orgel aufgespürt, die 1965 von der 
bekannten Schweizer Orgelbaufirma 
Füglister gebaut wurde. Die Orgel war 
ursprünglich in einer zwischenzeitlich 
abgerissenen Basler Kirche eingebaut 
gewesen. 
Diese Orgel hat 2 Manuale, Pedal und 
13 Register. Sie bietet die Möglichkeit, 
auch große Orgelliteratur wie z.B. Prälu-
dien und Fugen von J.S. Bach aufzufüh-
ren. Für diese Stücke benötigt man ein 
eigenständiges Pedal mit tiefen Bass-
registern. Für die notwendige Flexibilität 

in der Register-
wahl sorgt ein 
zweites Manu-
al. Dies kann 
ein kleines Or-
gelpositiv, wie 
wir es in der 
Friedenskirche 
derzeit haben, 
nicht leisten 
und ist somit in 
seinem Einsatz 
begrenzt auf 
Liedbegleitung 
der Gemein-
de, was ja bis-
her auch sehr 
schön gelun-
gen ist.
Wir warten jetzt noch auf das Gutachten 
des Orgelsachverständigen, das auch 
der Oberkirchenrat für eine Genehmi-
gung der Beschaffung benötigt. Wir hof-
fen, dass alles positiv beschieden wird 
und würden dann, sobald als möglich, 
die Orgel in der Friedenskirche aufbau-
en lassen. 
Es ist schon ein beachtlicher Spenden-
betrag für die Orgel gesammelt worden. 
Um auch noch einen Restbetrag zu fi-
nanzieren, sind wir dankbar für jede 
weitere Spende. Leider bezuschusst die 
Landeskirche grundsätzlich keine Orgel-
beschaffung, so dass die Finanzierung 
komplett aus Spenden zu leisten ist.

Gerhard Frik

Bildmontage: Neue 
Orgel in der 
Friedenskirche.



Die Konfirmationen, die eigentlich im Mai 2020 stattfinden sollten, werden 

auf den 4. Oktober (Konfi-Gruppen Oberaichen und Unteraichen) sowie auf 

den 11. Oktober 2020 (Gruppe Leinfelden) verschoben. Beide Konfirma-

tionsgottesdienste werden aufgrund des größtmöglichen Platzangebotes in 

der Auferstehungskirche Unteraichen stattfinden.
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Die aktuellen Nachrichten sind im 

wöchentlichen Amtsblatt der 

Stadt LE, in den Schaukästen und 

auf unserer Internetseite www.lein-

felden-evangelisch.de zu finden.

Video-Gottesdienste

Wir bieten Video-Nachbarschafts-

gottesdienste zusammen mit 

der Kirchengemeinde Musberg im 

Wechsel der jeweiligen Kirchen und 

Prediger*innen an (Matthias Vöge-

le, Hanns und Mirjam Wolfsberger, 

Martin Weinzierl, Dekan i. R. Rainer 

Kiess). 

Für seelsorgerliche Begleitung in 

diesen herausfordernden Zeiten 

sind unsere Pfarrer unter folgenden 

Telefonnummern erreichbar:

           

            Pfr. Matthias Vögele  

Tel. 017637438216      

   

           Pfr. Martin Weinzierl 

Tel. 9035690

Kinderbeschäftigung Ideenschätze

Anregungen für Bastel- und Spiel-

ideen für Kinder und Eltern finden 

Sie auf unserer Homepage.

Einkaufsdienst

Wir kaufen für Sie ein!

Tel. 0176 37438216 

(Pfarrer Matthias Vögele)

Einkaufsbestellung per Email an: 

matthias.voegele@elkw.de.

Wo werden Fragen in Zeiten von 

Corona beantwortet?
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