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Watte ist ein Symbol 
des Glaubens - das 
weiß ich seit meiner 
ersten Religionsstunde 
bei den neuen 1.-Kläss-
ler*innen. Und wenn ich 
die Erklärung meines 
Schülers dazu höre, er-
scheint es logisch: „Gott 
ist im Himmel, und die 
Wolken am Himmel se-
hen aus wie Watte. Also 
gehört Watte dazu.“ 

Ganz selbstverständlich 
und mit Überzeugung 
erklären mir Schüler 
und Schülerinnen von 
verschiedensten Sym-
bolen (siehe Foto), dass 
sie zum Glauben und 
zu Religion gehören. 
Eigentlich war diese Methode ein Experi-
ment meinerseits: Was wissen und glau-
ben sechs- bis siebenjährige Kinder, wenn 
sie das erste Mal im „Religionsunterricht“ 
sitzen?
Letztlich entpuppte sich diese Stunde als 
große Bereicherung und als Lernfeld für 
mich persönlich. Die Kinder erklärten mir 
den Glauben mit einer Leichtigkeit und 
Freude, Begeisterung und mit unendlich 
viel Kreativität. 
In einer herausfordernden und von Unsi-
cherheit geprägten Zeit waren diese Kin-
derworte wie Balsam auf meiner Seele. 
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin 

momentan viel im Gebet mit Gott, und 
das sind nicht nur Dankesworte. Doch 
dann erlebe ich in all dem Chaos, zwischen 
all den Masken und Verordnungen, Licht-
blicke und Glücksmomente. 
Ein Mädchen, das mir sagt: „Der Schlüssel 
ist ein wichtiges Symbol. Denn Jesus hat 
den Schlüssel zu unseren Herzen. Er kann 
machen, dass es uns besser geht, wenn 
wir traurig sind!“ Wie wahr! 
Die Schüler*innen haben mir wieder be-
wusst gemacht, dass der christliche Glau-
be so viel mehr ist, als wir erahnen kön-
nen. Gott ist so viel größer und überblickt 
so viel mehr, als wir es uns je vorstellen 
können. Und besser noch: Gott kennt uns 

Glauben mit Kinderaugen 



Seite 3

– jede und jeden einzelnen von uns. In Je-
saja 49,16 steht: „Unauslöschlich habe ich 
deinen Namen in meine Handflächen ge-
schrieben.“ Und genau aus diesem Grund 
hat sich Gott für uns auf den Weg ge-
macht, in uns‘re Welt hinein. Er hat sich 
für uns auf den Weg gemacht, der große 
Gott wird klein. So heißt es in einem Kin-
derlied.  
Sind Sie/bist Du bereit, Jesus, den Sohn 
Gottes, am Heiligen Abend zu empfangen 
- ihn an Ihrem/an Deinem Leben teilha-
ben zu lassen? 

Ich lade Sie/ich lade Dich dazu ein, mit 
mir gemeinsam ein neues Experiment zu 
versuchen: Nutzen wir die veränderte und 
in mancherlei Hinsicht eingeschränkte 
Vorweihnachtszeit, um unseren Glauben 
und Gott neu zu entdecken. 
Lasst uns aufmerksam werden für Licht-
blicke und Glücksmomente: Ein Regenbo-
gen am Himmel, ein Lächeln eines Kindes, 
ein bekanntes Lied im Radio, einen Men-
schen, der zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort ist.
Lasst uns gemeinsam versuchen, mit der 
Neugierde und Begeisterung der Kinder, 
wahrzunehmen und zu vertrauen. 

Lasst uns Jesus bewusst mit offenen Her-
zen, Ohren und Augen in unseren Alltag 
einladen. 

Mal sehen, welchen Zauber das mit sich 
bringen mag. 
Bleiben Sie gesund und behütet!

Jugendreferentin Sina Frederick

Über Ihre Erfahrungen und Erlebnisse würde 
ich mich sehr freuen: Sina.Frederick@elkw.de

Seit 1. Juli 2020 ist unser zweites 
Pfarramt in Oberaichen, welches 
zukünftig für den Gemeindebezirk 
Oberaichen und Unteraichen zu-
ständig sein wird, durch den Ru-
hestandseintritt von Pfr. Eckhard 
Schärer nicht mehr besetzt. 

Die Vertretung in wichtigen pfarr-
amtlichen Angelegenheiten wird 
alternierend von den Kollegen in 
unserem Distrikt Leinfelden-Ech-
terdingen übernommen. 

Bei Fragen und Anliegen wenden 
Sie sich an die Sekretariate unse-
rer beiden Pfarrämter (Astrid 
Fasse, Tel. 9035690 im geschäfts-
führenden Pfarramt Leinfelden; 
sowie Karin Kuttler im Pfarramt 
Oberaichen, Tel. 7541222). 

Die Stelle ist zur Bewerbung aus-
geschrieben, wir sind guter Dinge, 
dass sie im ersten Quartal 2021 
wiederbesetzt werden kann.

Pfr. Martin Weinzierl

Vertretung 
während der 
Vakatur der 
zweiten Pfarrstelle



Kirche in Corona-Zeiten

Die Corona-Pandemie habe die Kir-
chen ins Mark getroffen, denn religiöse 
Kommunikation im Gottesdienst oder 
in der Seelsorge beruhe meist auf leib-
licher Präsenz, so Reinhard Bingener 
Ende Juni in der FAZ. In manchen Me-
dien war sogar vom „frommen Schwei-
gen“ der Kirche die Rede. In den ver-
gangenen acht Monaten war die Kirche 
jedoch in den verschiedenen Öffent-
lichkeiten deutlicher vernehmbar als 
vorher und hat vermutlich sogar mehr 
Menschen erreicht als vor Corona. 

So setzte sowohl in unserem Kirchenbe-
zirk Bernhausen als auch in unserer Kir-
chengemeinde mit dem Lockdown eine 
Digitalisierung kirchlicher Angebote ein. 
Gottesdienste und Jugendveranstaltun-
gen waren online abrufbar oder wurden 
sogar live gestreamt. Auf Initiative der 
Erzieherinnen unseres Kindergartens 
Schmetterling gab es während der Zeit 
der Schließung tägliche Angebote für 
Kinder und Eltern im Internet. Nachdem 
die Auferstehungskirche in Unteraichen 
technisch nachgerüstet worden war, 
konnten durch das ehrenamtliche Enga-
gement technikaffiner Mitarbeiter alle 
sieben Konfirmationsgottesdienste im 
Oktober live am Bildschirm mitgefeiert 
werden. Auch der Konfirmandenunter-
richt wurde während des Kontaktverbo-
tes von unserer Jugendreferentin Sina 
Frederick über alfaview online durch-
geführt und musste so nicht gänzlich 
ausfallen. Zudem wurden viele Bespre-
chungen und Sitzungen, sei es des Bau-

ausschusses oder des Vorbereitungs-
kreises für den „Kleine und große Leute 
Gottesdienst“, online abgehalten.

Kirche ist aber auch aus ihren Mauern 
herausgegangen. So wurden Brottüten 
gefüllt mit Mutmachern und Geschichten 
der Zuversicht und diese auf Wäsche-
leinen an unsere Gemeindehäuser und 
Kirchen gehängt. Es fand ein Gebetsspa-
ziergang im Stadtgebiet von Leinfelden-
Echterdingen statt mit verschiedenen 
Stationen zu den Themen Bitte, Klage, 
Dank und Fürbitte, eine Station sogar 
im Wald. Des Weiteren wurden und wer-
den Geburtstags- und Ehejubilare an-
geschrieben, um in Zeiten des Abstand-
haltens wenigsten auf diese Weise in 
Kontakt miteinander zu kommen. Neue 
und partizipative Formen der Kommuni-
kation in der Gemeinde sind entwickelt 
worden – von der neuen KonApp im Kon-
firmandenunterricht, die Kirche und Ju-
gendliche digital zusammen bringen soll, 
über das Angebot der Einkaufshilfe für 
den täglichen Bedarf, getragen von Eh-
renamtlichen plus Konfirmanden, bis hin 
zum Angebot der nachträglichen Kon-
firmation im privaten Garten und dem 
Posaunenblasen im Innenhof des Senio-
renzentrums Sonnenhalde in Musberg. 
Zu den Lehren aus Corona gehört auch, 
dass selbst in alten Formen wie dem Ge-
betsläuten um 19.30 Uhr während des 
Lockdowns im Frühjahr, in denen Kirche 
öffentlich laut wird und zum Innehalten 
vor Gott einlädt, für moderne Menschen 
tröstliche Kraft liegen kann.
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Auch wurde aus der Not eine Tugend ge-
macht, insofern gottesdienstliche Ver-
anstaltungen die kirchlichen Mauern 
verlassen haben und im Freien - mit Ab-
stand natürlich – abgehalten wurden, so 
in der Kinderkirche, beim Gottesdienst für 
kleine und große Leute sowie bei einigen 
Trauungen. Für den Heiligen Abend gibt 
es Überlegungen, mehrere zentrale öku-
menische Gottesdienste auf dem Neuen 
Markt in Leinfelden in einem ganz neuen 
öffentlichen Format anzubieten. Zurecht 
betonte nämlich der EKD-Ratsvorsitzende 
Heinrich Bedford-Strohm im Juli in einer 

Predigt, dass die Kirche zu den Menschen 
gehen muss, dahin, wo sich ihr Leben ab-
spielt. Denn trotz aller gelungenen Digi-
talisierung bleibt die Frage nach der ma-
terialen Leiblichkeit und der Bedeutung 
der physisch erlebbaren Gemeinschaft für 
Glaube und Kirche weiterhin relevant. So 
liegt eine große Herausforderung für die 
Zukunft darin, die neuen digitalen Forma-
te mit den bisherigen (analogen) Angebo-
ten zusammenzuführen. Eine Herausfor-
derung, der wir uns gerne stellen wollen.

 
Pfr. Martin Weinzierl

Ich bin Lena Warren und werde für die 
nächsten 2,5 Jahre Vikarin in Leinfel-
den sein. 

Ursprünglich komme ich aus Husum (an 
der Nordsee). Zum Theologiestudium 
bin ich nach Tübingen gekommen. Dort 
habe ich meinen Mann kennengelernt. 
Zusammen haben wir im Rahmen des 
Erasmus-Programms ein Jahr in Glasgow 
verbracht. In dieser Zeit habe ich für mich 
entschieden, nicht nach Norddeutschland 
zurückzukehren, sondern mein Studium 
in Tübingen zu beenden und in Württem-
berg mein Vikariat zu beginnen.
Die Berufe meiner Eltern als Diplom-So-
zialpädagogin und Diakon haben mich 
sehr geprägt. Deshalb habe ich mich für 
das Pfarramt entschieden, da dieser Be-
ruf sowohl den Bezug zum Glauben bietet 
und gleichzeitig den Kontakt mit den un-
terschiedlichsten Menschen ermöglicht.
Ich freue mich, die Stadt und ganz beson-

ders die Gemeinde Leinfelden besser ken-
nenzulernen, und bin sehr gespannt auf 
die nächsten 2,5 Jahre mit all den neuen 
Erfahrungen, Herausforderungen und lie-
ben Menschen!

Neue Vikarin für Leinfelden



 Nachgefragt – 
Pfarrer Eckhard Schärer im Ruhestand

Herr Schärer, seit Juli sind sie Pfarrer 
„i.R.“. Zuvor waren Sie 4 ½ Jahre Pfar-
rer bei uns in Oberaichen – der letzte 
der eigenständigen Kirchengemeinde 
Oberaichen. Studiert haben Sie Kunst-
geschichte und Theologie in Tübingen, 
waren Vikar in Weinsberg, wo Sie Ihre 
Frau kennengelernt haben. In Sulz am 
Neckar waren Sie 20 Jahre als Pfarrer 
tätig, bevor wir Sie glücklicherweise für 
unsere Gemeinde in Oberaichen gewin-
nen konnten. Mittlerweile sind Sie aus 
dem Oberaicher Pfarrhaus ausgezogen. 
Wo wohnen Sie jetzt?
Wir wohnen jetzt im Elternhaus meiner 
Frau in Weinsberg; meine Schwiegermut-
ter bewohnt das erste Stockwerk, wir das 
zweite. Zurzeit leider noch ohne Küche, 
die man umso mehr schätzt, als man sie 
vorübergehend nicht zur Verfügung hat.

Wie leicht oder schwer ist Ihnen der Ab-
schied aus Oberaichen gefallen?
Insofern leicht, da ich den Schritt in den 
Ruhestand zu gehen selbst gewählt und 
diesen auch bisher nicht bereut habe. 
Manches, wie zum Beispiel der Schulun-
terricht, wird altersbedingt mühsamer, so 
dass man schneller an seine Belastungs-
grenze kommt.

Welche Erinnerungen verbinden Sie mit 
Sulz? Was war anders in Oberaichen?
In Sulz waren der dortige Dekan und ich 
zuständig für die Gemeinde. Jeder hatte 
seine Parochie (Pfarrbezirk). Die Zwei-
teilung bedingte, dass wir uns Aufgaben 
teilten. So war ich u.a. für Erwachsenen-

bildung und Seniorenarbeit zuständig.
In Oberaichen, das anfangs ein geschäfts-

führendes Pfarramt war, war ich für alle 
Aufgaben allein verantwortlich. Insofern 
war ich in meiner Arbeit hier aber auch 
viel freier. Es galt sich freilich auch darum 
zu kümmern, wenn etwa Personalmangel 
im Kindergarten herrschte oder auch bei 
Unstimmigkeiten in der Mitarbeiterschaft 
des Kindergartens. Insgesamt trug die 
überschaubare Größe der Kirchengemein-
de zu einem persönlicheren Miteinander 
bei. Sehr gefreut hat mich, daß ich mir 
hier in relativ kurzer Zeit eine Predigtge-
meinde aufbauen konnte.
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Was zählte zu den schönen Aufgaben 
als Gemeindepfarrer?
Wenn die menschlichen Verhältnisse 
stimmen, kann alles schön sein, auch 
eine Beerdigung. Es zeugt von Vertrauen, 
wenn einem jemand das Herz ausschüttet 
anlässlich eines Besuchs zum Geburtstag 
oder eines Todesfalls. Sehr gerne habe 

ich gepredigt. Wenn einem eine aufmerk-
same Gemeinde gegenübersitzt, von der 
man nicht nur stilles Feedback erhält, 
empfindet man das als eine sehr schöne 
Bestätigung.

Was waren Ihre eindrücklichsten Erleb-
nisse als Pfarrer?
Als junger Pfarrer konnte ich fast eine 
ganze Klasse für ein komplexes theo-
logisches Thema interessieren. Danach 
hatten sich 16 Schüler für’s mündliche 
Abitur in Religion angemeldet. Das ist 

freilich 35 Jahre her. Als Lehrer wurde ich 
überrascht und begeistert von Fragen, auf 
die ich selber gar nicht gekommen wäre. 
Berührende Momente erfuhr ich im Ge-
spräch mit Jubilaren und Angehörigen 
von Verstorbenen. Jedes gelingende Ge-
spräch hat etwas Bereicherndes, vielleicht 
Beglückendes. 

Als Gemeindepfarrer pflegten Sie in-
tensiven Kontakt zu den Gemeindeglie-
dern, die Sie auch zum Geburtstag ab 75 
besuchten. Werden Ihnen die Kontakte 
fehlen?
Ja, man hat am Leid und an der Freude 
der Menschen teilgenommen. Beim ers-
ten Besuch waren manche überrascht und 
ein wenig zurückhaltend oder skeptisch. 
Das ist verständlich, muss man sich doch 
erst einmal kennenlernen. Manche haben 
im nächsten Jahr auf mich gewartet und 
waren enttäuscht, wenn ich erst eine Wo-



che später kam, weil sie befürchteten, ich 
käme überhaupt nicht.

Sie waren ein Befürworter der Fusion 
der Gemeinden Leinfelden-Unteraichen 
mit Oberaichen. Wie haben Sie die Fu-
sion in den letzten eineinhalb Jahren 
erlebt? 
Eigentlich hatten wir ja gar keine Wahl. 
Insofern musste ich befürwortend an die 
Sache herangehen. Aus meiner Sicht ist 
sie gelungen. Auch die Arbeit in den Gre-
mien lief gut, birgt jedoch auch Konflikt-
potential. Der Prozess ist noch nicht ab-
geschlossen, man muss die Entwicklung 
mit sorgfältigem Blick weiter begleiten 
und unterstützen. Aus Gesprächen weiß 
ich, dass insbesondere ältere Personen 
ungern in den Gottesdienst der benach-
barten Gemeinde gehen, weil sie sich in 
der Partnerkirche nicht heimisch fühlen. 
Dann entscheiden sie sich für den Gottes-
dienst im Radio oder Fernsehen. Gut, dass 
es das gibt und als Angebot genutzt wird, 
Ziel der Gemeindearbeit kann es nicht 
sein.

Haben Sie und Ihre Familie sich auf Ih-
ren Ruhestand vorbereitet?
Nein. Das hat immerhin den Vorteil, nicht 
enttäuscht werden zu können und kein 
Ziel hartnäckig verfolgen zu müssen. Mit 
zunehmendem Abstand kommen mir 
Ideen, was ich noch machen könnte.

Zusätzlich zu Theologie haben Sie in Tü-
bingen auch Kunstgeschichte studiert? 
Warum haben Sie sich für den Beruf des 
Pfarrers entschieden?
Mit Menschen zu tun zu haben, ist im-
mer bereichernder als „nur“ mit Bildern. 
Auf diesen Austausch habe ich mich auch 
wirklich gefreut.

Theologe bleibt man vermutlich ein 
Leben lang. Werden Sie auch im Ruhe-
stand noch seelsorgerliche Aufgaben 
wahrnehmen?
Das möchte ich mir noch offenlassen. Vom 
Weinsberger Pfarrer wurde ich jedenfalls 
schon mal auf Vertretungsdienste ange-
sprochen.

Welche Pläne haben Sie für Ihren Ruhe-
stand?
Ich reise gerne mit der Bahn und möch-
te die Kulturlandschaften Deutschlands 
kennenlernen. Immer wieder wurde ich 
gefragt, ob ich mir vorstellen könne, mei-
ne Predigten zu edieren. Vielleicht ja auch 
das. Ich behalte es auf jeden Fall einmal 
im Blick.

Was wünschen Sie der Kirchengemein-
de Leinfelden?
Für die Gemeinde wünsche ich mir eine 
gelingende Kommunikation, dass sie nicht 
wegen kleiner Meinungsdifferenzen in La-
ger zerfällt. Der Kirchengemeinde Leinfel-
den II wünsche ich vor allen Dingen eine 
neue Pfarrerin / einen neuen Pfarrer, mit 
der / dem die Gemeinde zufrieden ist.

Herr Schärer, für Ihre offenen Worte 
danke ich Ihnen ganz herzlich. Für Ihren 
neuen Lebensabschnitt wünsche ich 
Ihnen und Ihrer Familie alles Gute. Wir 
würden uns sehr freuen, wenn Sie auch 
in Zukunft ab und zu bei uns im Gottes-
dienst predigten.

 Das Gespräch führte 
Marianne Burkhardt
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Frohen Mutes starteten wir in der Krippe 
und im Kindergarten in die Planungen und 
Vorbereitungen für das laufende Jahr und 
freuten uns auf das Osterfest, welches wir 
mit den Kindern intern vorbereiten und 
feiern wollten. Doch es kam alles anders, 
Mitte März mussten wir wie so viele andere 
Einrichtungen schließen und konnten erst 
wieder Ende April die ersten Kinder und 
Familien in der Notbetreuung begrüßen. 

Dank eines tollen Teams mit vielen unter-
schiedlichen Ressourcen konnten wir auch 
während dieser Zeit mit unseren Familien 
in Verbindung bleiben und Kontakt halten. 
Täglich veröffentlichten wir Ideenschätze 
für  Kinder auf unserer Homepage. Diese 
wurden mit großer Begeisterung angenom-
men und umgesetzt.  Es gab Leporellos für 
die Krippenkinder mit Fotos aus der Krippe, 
einem Sonnenblumensamen-Gruß für die 
Kindergartenkinder uvm.
Wie groß war die Freude, als wir dann wieder 
mit dem Regelbetrieb unter Pandemiebedin-
gungen starten konnten, und auch hier zeigte 
sich unser Team und viele helfende „Köpfe“ 
und „Hände“ der Trägerschaft bei der Umset-
zung der gesetzlichen Vorgaben überaus en-
gagiert und kreativ. Es wurden Gruppenein-
teilungen und die Tagesabläufe neu geplant, 
wir strukturierten die Räume um, führten das 
angepasste Hygienekonzept aus, handelten 
stets nach den aktuellsten Vorgaben und in-
formierten unsere Eltern darüber etc.
So war es uns trotz vieler Einschränkungen 
in diesem sehr fragilen System möglich, im 
Rahmen des Möglichen unsere Kinder und 
Familien gut zu begleiten und zu betreuen 

und pädagogische Angebote durchzufüh-
ren. Unsere Schmetterlinge, die in die Schule 
wechselten, konnten würdig mit einer klei-
nen Feier verabschiedet werden. Erntedank 
konnte zwar mit den Kindern inhaltlich mit 
den unterschiedlichsten Angeboten gut er-
arbeitet, aber nicht im Gottesdienst mit der 
Gemeinde wie gewohnt gefeiert werden. In 
einer kleinen internen Feier mit den Kindern, 
in welcher Gottes Gaben gesegnet wurden, 
bevor wir diese spendeten, haben wir dann 
dieses Fest in Krippe und Kindergarten feier-
lich begangen.
Wie liebevoll die Familien ihre Erntegaben 
zusammengestellt haben, können Sie aus 
dem beigefügten Foto ersehen.
Wir bedanken uns auf diesem Weg noch-
mals von Herzen bei unseren Kolleginnen 
und bei allen, die uns mit Rat und Tat durch 
diese herausfordernde Zeit begleiten. Blei-
ben Sie behütet und gesund.

Gabriele Schaal-Folk und Melanie Maier

2020: ... ein besonderes Jahr für uns ALLE 



Wir waren gerade im Begriff, die Vor-
bereitungen für unsere Palmsonntags-
sträußchen zu organisieren, da kam die 
traurige Nachricht – keine Kinderkirche 
mehr, wegen Corona!

Trotzdem versuchten wir, die Verbindung 
zu unseren Kindern aufrecht zu erhalten. 
Wir schrieben ihnen Briefe und verteilten 
immer wieder den sonntäglichen Jugend-
freund. Als dann die Bestimmungen ge-
lockert wurden, trafen wir uns zweimal 
vor den Sommerferien – mit Maske und 
Abstand.
Nach den Ferien ging‘s dann richtig los, 
und die Kinder sind wieder eifrig dabei.
Jetzt wollen wir die Orangenaktion und 
ein Weihnachtsspiel vorbereiten. Natür-
lich wissen wir noch nicht, wie das Spiel 
dann aufgeführt werden kann. Wann und 

wo es stattfindet, entnehmen Sie bitte 
dem Amtsblatt. Auf alle Fälle freuen wir 
uns alle auf die Vorbereitung und hoffen 
und beten, dass Corona uns keinen Strich 
durch unseren Plan macht. 

Roswitha Stroezel, 
Nicolas Feuchter, Jochen Simeck 

Aus den Kinderkirchen - Oberaichen

Abgabestelle: Evang. Gemeindezentrum, 
Lilienstraße 34;  Montag, 18. Januar 2021, 
von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Abgabestelle: Evang. Kirche Oberaichen, 
Achalmstraße 5; Montag, 18. Januar 2021, 
von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Gesammelt werden: Tragbare und weiter-
verwendbare Herrenkleidung, Damenklei-
dung und Kinderkleidung, Unterwäsche, 
Tischwäsche, Bettwäsche, sowie Federbet-
ten,  jedoch keine Textilabfälle. Herrenschu-
he, Damenschuhe (bitte nur mit flachem 

Absatz) und Kinderschuhe sind willkom-
men, sollten jedoch unbedingt paarweise 
gebündelt und noch tragbar sein.
Die guten Sachen stehen den behinderten 
Menschen in Bethel und sozialbedürftigen 
Menschen zur Verfügung. Was über den 
Eigenbedarf hinausgeht, kommt sortiert in 
den Verkauf für jedermann. Der Rest wird 
an Altstoffhändler weitergegeben. Der Er-
lös aus dem Verkauf dient den vielfältigen 
Aufgaben in den Arbeitsbereichen Bethels. 
Für Ihre Unterstützung danken Ihnen: Die 
Bodelschwinghschen Anstalten Bethel.

Kleidersammlung für Bethel
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Es gibt kein schlechtes Wetter - es gibt 
nur unpassende Kleidung!

Herzliche Einladung zur Kinderkirche im 
Gemeindezentrum Unteraichen, die für 
die nächste Zeit ca. einmal im Monat bei 
jedem Wetter im Grünen hinter der Auf-
erstehungskirche stattfindet.
Eingeladen sind Kinder, Teenies und die 
Eltern der Kleinen. Für die Teenies gibt es 
jedes Mal einen eigenen Impuls. Die Ab-
standsregeln werden natürlich eingehal-
ten, und Mund-Nasen-Bedeckungen soll-
ten zur Sicherheit mitgebracht werden. 

In den Schaukästen der Gemeinde, im 
Internet und im Amtsblatt könnt Ihr im-
mer den geplanten Termin erfahren. So 
können wir gemeinsam Gottesdienst fei-

ern, Spaß haben und gesegnet in die neue 
Woche gehen. Packt Euch warm ein, viel-
leicht erleben wir bald mal Kiki im Weißen.

 
Es grüßt das Kiki-Team

Sonja Autenrieth

Aus den Kinderkirchen - Unteraichen

Das Jahr 2020 hatte vielversprechend be-
gonnen. Noch im Februar haben wir einen 
schönen Nachmittag mit einem eindrucks-
vollen Reisebericht über „Aquitanien – der 
Südwesten Frankreichs“ erlebt. Doch dann 
kam auch für uns das jähe Ende. Seit Be-
ginn der Pandemie und bis jetzt können 
unsere Veranstaltungen nicht mehr statt-
finden. Und so können wir derzeit nur 
hoffen, dass Sie alle, die uns regelmäßig 
besucht und über Jahre die Treue gehal-
ten haben, gut durch die letzten Monate 
gekommen sind. Wir hoffen weiter auf 

eine Normalisierung der Situation, die es 
dann erlaubt, im nächsten Jahr das Café 
mit ThEEma wieder zu öffnen und Sie alle 
wohlbehalten zu geselligen Nachmittagen 
mit einem interessanten Programm zu be-
grüßen. Bis dahin bleibt uns nur, Ihnen alles 
Gute zu wünschen und bleiben Sie gesund. 
Wir grüßen Sie herzlich und wünschen Ih-
nen eine gesegnete Adventszeit.
Das Team vom Café mit ThEEma: Inge 
Kaske, Gudrun Radig, Ingrid Streib, Kor-
nelia Winkler.

Ingrid Streib

Café mit ThEEma



Gottesdienst für kleine und große Leute

„Lasset die Kinder zu mir kommen und 
wehret ihnen nicht, denn solchen gehört 
das Reich Gottes“, sagt Jesus. Deshalb 
bieten wir für kleine Kinder im Alter von 
0 – 6 Jahren und deren Familien einen be-
sonderen Kleinkindergottesdienst an. Ne-
ben den Eltern sind auch weitere „große 
Leute“ wie Großeltern, Paten und Freunde 
herzlich eingeladen.

In den letzten Jahren haben wir fünfmal im 
Jahr diesen „Gottesdienst für kleine und 
große Leute“ in der Peter-und-Paul-Kirche 
gefeiert. Der Gottesdienst ist ganz auf die 
Kinder zugeschnitten: einige immer wieder-
kehrende Lieder und Gebete bilden einen 
festen Rahmen, ergänzt durch ein beson-
deres Thema, das bildlich oder erzählerisch 
dargestellt wird. Ein besonderes Erlebnis 
für die Kinder ist das Glockengeläut und die 
Orgelbegleitung – ganz wie im „richtigen“ 
Gottesdienst! Im Jahr 2020 war - wie über-
all – jedoch alles anders.

Am 26. Januar 2020 haben die Kinder unter 
dem Titel „Die drei Könige und der Stern“ 
noch die drei Könige auf ihrem langen Weg 
begleitet und in der Peter-und-Paul-Kirche 
viele kleine Sterne gefunden. 

Auch am 1. März 2020 konnten wir noch in 
der Kirche zum Thema „Gleichnis vom Senf-
korn“ dem Senfkorn beim Wachsen zusehen. 
Zwei Wochen später war dann ein Gottes-
dienst im gewohnten Rahmen nicht mehr 
möglich. Ende Mai haben wir uns Gedanken 
zu möglichen Alternativen gemacht. Wir ha-
ben uns für einen Stationenlauf im Freien 
um die Peter-und-Paul-Kirche herum ent-
schieden. Am 05.07.20 konnten die Kinder 
bei strahlendem Wetter an verschiedenen 
Aktionen zum Thema „ Der Herr ist mein 
Hirte“ teilnehmen. Immer wieder spielte die 
Orgel, die wir bei weit geöffneten Türen auch 
draußen sehr gut hören konnten.
Die Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr 
zum gewohnten Gottesdienst hat sich nach 
den Sommerferien leider schnell zerschla-
gen. Deshalb boten wir am 18. Oktober 
2020 erneut einen Stationenlauf im Freien 
an. Unter dem Titel „Danket dem Herrn“ 
konnten die Kinder für die Tiere, die Men-
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schen, die Pflanzen, das Essen, das Licht und 
natürlich für Gott danken. Unter den der-
zeitigen Umständen war das Team im Sinne 
der Kinder auch sehr dankbar, dass es nicht 
geregnet hat! 
Wie und wann wir unsere Angebote für 
Kleinkinder in der kalten Jahreszeit fortset-
zen können, wissen wir derzeit noch nicht. 
Wir setzen alles daran, den Kontakt zu den 
Kleinsten aufrechtzuerhalten. 
Das Vorbereitungsteam mit Anna-Lena und 
Timon Burghardt, Gudrun Hoffmann-Röder, 
Katharina Kabatnik, Sabine Nestoriuc, Anja 
Puchinger, Deborah Scheurer, Anna-Lena 
Zuber sowie Pfarrer Martin Weinzierl und 
Jugendreferentin Sina Frederick freut sich 
über alle Kinder und ihre Familien, die in die-
sem Jahr zu uns gekommen sind. 
Liebe Kinder, wir hoffen, dass Ihr uns auch 
in der Zukunft die Treue haltet, und verspre-

chen Euch, dass wir uns unter Einhaltung der 
geltenden Vorgaben etwas einfallen lassen!

Anja Puchinger

Im März dieses Jahres begannen die Aus-
wirkungen der Pandemie auf die Senioren 
deutlich zu werden. Das Angebot, mit Se-
nioren gemeinsam am Freitagvormittag 
mit unserem „Busle“ einzukaufen, musste 
eingestellt werden. Daraufhin organisier-
ten Pfarrer Matthias Vögele und Beatrice 
Kenntner die Einkaufshilfe. 
Die Einkaufslisten konnten per Mail oder 
Telefon bei Herrn Vögele oder Frau Fasse 
abgegeben werden. Am folgenden Tag er-
hielten die Senioren die Einkäufe direkt an 
ihre Wohnungs- bzw. Haustüre. Die kur-
zen Übergabegespräche und Telefonate 
waren von viel Dankbarkeit und Freude 
über das Angebot der Kirchengemeinde 
geprägt. Sich gegenseitig wahrzunehmen, 

Unterstützung zu erfahren und auch 
neue „Gesichter“ der Kirchengemeinde 
kennenzulernen, wurde besonders in die-
ser Situation bedeutsam.
Beim Einkaufen und Ausfahren wurden 
wir von Familie Pflüger, Frau Beer und 
einigen Konfirmanden sowie Mitgliedern 
des Kirchengemeinderats unterstützt – 
ganz herzlichen Dank für Ihr Engagement! 
Die Bürgerstiftung Leinfelden-Echter-
dingen wertschätzt und fördert unsere 
Initiative.
Im Juli haben wir unser Angebot aus 
Mangel an Bedarf eingestellt und nehmen 
es bei Nachfrage gerne wieder auf.

Beatrice Kenntner

Projekt „Einkaufshilfe“



Was für eine Zeit

Auch hier im ev. Familienzentrum hat die 
Corona-Zeit vieles durcheinander gewir-
belt – die geplanten Veranstaltungen im 
Frühjahr mussten alle ausfallen, und so-
ziale Zusammenkünfte mussten erstmal 
auf ein Minimum reduziert werden. In den 
ersten Wochen des Lockdowns war es für 
viele Familien eine sehr intensive Zeit – 
einerseits natürlich anstrengend, alles zu 
organisieren und sich auf die neue Situa-
tion einzustellen. Andererseits haben vie-
le Familien berichtet, dass sie diese Ent-
schleunigung durchaus auch genossen 
haben. Es haben sich aber alle gefreut, als 
dann wieder etwas mehr Normalität zu-
rückkam. 

Mittlerweile haben wir einen Weg gefunden, 
besser mit der Situation umzugehen und 
mit Schutzmaßnahmen wieder kleine Ver-
anstaltungen anbieten zu können. Aber wie 
gerade überall, weiß niemand, ob es in den 
nächsten Wochen nochmals zu einer Ver-
schärfung der Maßnahmen kommen wird. 
Es gilt also, weiterhin flexibel zu bleiben und 
sich auf die aktuellen Gegebenheiten einzu-
stellen. 
Sowohl die Teilnehmer des offenen Nähate-
liers als auch die Krabbelkäfer treffen sich 
nun wieder regelmäßig, und auch Themen-
treffs können teilweise wieder stattfinden.
Ein neues Projekt des ev. Familienzentrums, 
das nächstes Jahres starten wird, heißt 
„Mama macht was“ und ist ein Sporttreff 
für Mamas, die, solange der Nachwuchs im 
Kindergarten/Krippe ist, Lust haben, sich 
eine Stunde auszupowern. Es ist eine offe-
ne Veranstaltung OHNE Anmeldung und 

OHNE Trainer – jeder bringt seine Ideen 
mit und jeder macht die Übungen in seinem 
Tempo. Fitnessmatten und Therabänder 
sind vorhanden. Diese Veranstaltung konn-
te verwirklicht werden durch die großzügi-
ge Spende der Bürgerstiftung – ein großes 
DANKESCHÖN an die Bürgerstiftung. 
Anfang des neuen Jahres wird es eine The-
menwoche „Achtsamkeit“ geben. Geplant 
sind kleine Veranstaltungen und Work-
shops mit dem Ziel, seine Aufmerksamkeit 
auf das „Hier und Jetzt“ zu lenken. Im teil-
weise stressigen Alltag ist man mit seinen 
Gedanken so oft in der Vergangenheit oder 
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der Zukunft und selten wirklich im Jetzt.  
Alle aktuellen Veranstaltungen und Projekte 
des ev. Familienzentrums Leinfelden finden 
Sie auf der Homepage unter: https://www.
leinfelden-evangelisch.de/familienzentrum-
leinfelden/

Wir hoffen, dass Sie gut durch diese Zeit 
gekommen sind. Bleiben Sie weiter gesund 
und frohen Mutes, und vielleicht sehen wir 
uns bald auf einer Veranstaltung – Sie sind 
HERZLICH WILLKOMMEN.

Julia Trojan 

Früher gab es Adventskalender mit 
kleinen Bildchen, und später war hin-
ter den Türchen eine kleine Schokola-
de. Und heute: vielleicht bekommen Sie 
schon längst keinen Adventskalender 
mehr und sitzen manchmal einsam und 
allein in ihrer Wohnung. Dann rufen Sie 
doch beim Telefon-Adventskalender 
des Bezirksarbeitskreises für Senioren 
an. Jeden Tag öffnet sich ein neues Tür-
chen. Die Diakonin Birgit Keyerleber hat 
für jeden Tag eine kleine Geschichte, ein 

Gedicht, ein Rezept oder ein Musik-
stück vorbereitet, das Sie sich zu jeder 
Zeit anhören können. Es kostet Sie nur 
einen ganz normalen Festnetz-Anruf 
unter der Nummer  0711 96881574.

 
Eine gesegnete Adventszeit wünscht 
Ihnen der

Bezirksarbeitskreis Senioren (BAKS)

Telefon-Adventskalender



Gottesdienstplan
Auferstehungskirche 
Unteraichen

Friedenskirche   
Oberaichen

Peter-und-Paul-
Kirche Leinfelden

D
e
z
e
m
b
e
r

1. Advent

29. November

2. Advent
06

3. Advent
13

4. Advent
20

Heilig Abend
24

1. Christtag
25

2. Christtag
26

Sonntag
27

Donnerstag
31

Freitag
1. Januar

Vier Ökumenische Gottesdienste Neuer Markt; Zwei Gottesdienste am Backhäusle in 
Oberaichen 15.30 Uhr und 17 Uhr; Christmette in der Auferstehungskirche 22 Uhr 

10.00 Uhr 
Nachbarschaftsgottesdienst in der Friedenskirche, Pfarrer Schärer

10.00 Uhr 
Nachbarschaftsgottesdienst in der Auferstehungskirche, Pfarrer Balles

10.00 Uhr 
Nachbarschaftsgottesdienst in Musberg, Dekan Seibold

10.30 Uhr 
Pfarrer Weinzierl

10.30 Uhr 
Pfarrer Weinzierl

17.00 Uhr 
Dekan Seibold

18.00 Uhr 
Dekan Seibold

10.30 Uhr 
Pfarrer Weinzierl

10.30 Uhr Pfarrer 
Weinzierl/Vikarin Warren

10.30 Uhr 
Prädikantin Wagner

9.30 Uhr 
Prädikantin Wagner

9.30 Uhr 
Pfarrer Weinzierl

9.30 Uhr 
Pfarrer Weinzierl

9.30 Uhr 
Pfarrer Weinzierl

9.30 Uhr Pfarrer 
Weinzierl/Vikarin Warren

 10.00 Uhr  Gottesdienst für 
große und kleine Leute 
A. Puchinger & Team 

Kein Gottesdienst

Kein Gottesdienst

Kein Gottesdienst

Kein Gottesdienst

Kein Gottesdienst

Regelmäßige Veranstaltungen 
der Gruppen und Kreise
Singkreis
Der Singkreis trifft sich immer freitags an 
festgelegten Terminen um 19:30 Uhr. Co-
ronabedingt weichen wir seit September in 
die Peter-und-Paul-Kirche aus. Dort können 
wir mit warmer Kleidung, Mundschutz, Lüf-
tungspausen und Abstandswahrung singen. 
Im Amtsblatt der entsprechenden Woche 
wird bei Bedarf eine Terminänderung oder 

eine Probenabsage bekanntgegeben. Die 
bisher geplanten Termine sind: 11. Dezem-
ber 2020, 8. Januar, 5. Februar, 5. März, 16. 
April 2021.

Bibelkreis 
Der Bibelkreis findet immer am 2. und 4. 
Donnerstag im Monat in Unteraichen im 
Kirchenraum statt. Geplante Termine sind: 
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10. Dezember 2020, 14. Januar, 28. Januar, 
11. Februar, 25. Februar, 11. März, 25. März, 
08. April, 22. April 2021. Kontakt: Else Hö-
gerle. 

Stadtgebet
Das Stadtgebet hat regelmäßig stattgefun-
den. Zuerst haben wir über das Telefon zu-
sammen gebetet, als es wieder ging sind wir 
wieder ins DBH gegangen. Geplante Termi-
ne für das Jahr 2021:  Immer montags:  25. 
Januar, 22. Februar,  29. März, 26. April,  31. 
Mai, 28. Juni, 26. Juli immer um 19.30 Uhr. 
Kontakt: Helmut Reppe. 

Jugendhauskreis: 
Der Kreis für alle ab 16 Jahren. Immer mitt-
wochs von 18 Uhr - 20 Uhr, im Dietrich-
Bonhoeffer-Gemeindehaus, in Leinfelden. 

ChurchLOUNGE:
Der beliebte Konfi-Treff aller Konfir-
mand*innen aus Leinfelden (Ober-Un-
teraichen) und Musberg. Einmal im Monat 
freitags von 19.00-21.00 Uhr. Im Dietrich-
Bonhoeffer-Gemeindehaus, in Leinfelden. 
Termine: 18. Dezember, 15. Januar, 5. Feb-
ruar, 12. März,  23. April.  Bitte informiert 
euch über die Homepage, ob diese statt-
finden können: https://www.ejlum.de/grup-
pen/. Kontakt: Sina Frederick

Kontemplativer Tanz
Die Gruppe „Kontemplativer Tanz“ pausiert 
seit März. Im September trafen wir uns, 
um uns „maskiert“ zu sehen und auszu-
tauschen. Das war gut und bewegend. Den-
noch beschlossen wir, auch weiterhin nicht 
zu tanzen. Etliche Teilnehmerinnen gehören 
zur Risikogruppe. Im Januar wollen wir neu 
entscheiden. Kontakt: Susanne Schuler

Seniorenfrühstück
Das Seniorenfrühstück findet regelmäßig 

am ersten Mittwoch im Monat statt. Wir 
treffen uns im Pavillon Oberaichen unter 
Beachtung der jeweils gültigen Hygienere-
geln. Kontakt: Dorothee Marschall

Morgenmeditation
Mittwochs 7:30 bis ca. 8:00 Uhr. Im Kern 
der Morgenmeditation steht das Sitzen in 
der Stille mit dem christlichen Herzensge-
bet. Den Rahmen bildet eine ökumenische 
Liturgie mit Gebeten, Gesang und einem 
kurzen Segen. Termine: 2. Dezember und 
9. Dezember in der Peter-und-Paul-Kirche. 
Weitere Termine sowie Infos über mögli-
che Änderungen finden Sie im Amtsblatt 
oder auf der Homepage.
Kontakt: Sabine Hanneforth.

Hospizgruppe, Café für Trauernde, 
Trauertreff am Abend
Die Hospizgruppe Leinfelden-Echterdin-
gen bietet inzwischen wieder ihr Café für 
Trauernde und den Trauertreff zur ge-
wohnten Zeit an:
Trauertreff jeden ersten Montag im Mo-
nat um 18:00 Uhr im Gemeindehaus Hei-
lig Kreuz, Hölderlinstraße 5, in Musberg  
und das  Café für Trauernde, jeden letzten 
Montag im Monat in der Zehntscheuer, 
Maiergasse 8, in Echterdingen.
Wegen Corona dürfen wir kein Essen und 
keine Getränke anbieten. Es sind Masken 
erwünscht. Für das Café für Trauernde 
ist die Teilnehmerzahl  begrenzt, und es 
wird um Voranmeldung unter Tel. 0151-
14869426 gebeten. Kontakt: Christa 
Schnell

Bezirksarbeitskreis für Senioren (BAKS)
Am 20. März 2021 ist vom BAKS eine 
Veranstaltung im Pavillon mit Karl-Fried-
rich von Weizsäcker u.a. geplant. Kontakt: 
Birgit Keyerleber, Telefon: 0711-457417. 
Näheres im Amtsblatt. 



„Konfi-Zeit“ 

Der Konfi-Jahrgang 2020/2021 hat Ende 
September gestartet. In Leinfelden sind 
es in diesem Jahrgang 12 Konfirmand*in-
nen, in Ober- und Unteraichen insgesamt 
19 Konfirmand*innen, die eine gemeinsa-
me Gruppe bilden.

Aufgrund der Hygiene- und Abstandsre-
gelungen und den vorhandenen Platzver-
hältnissen findet die Konfi-Zeit mittwochs 
(außer in den Ferien) in der Auferstehungs-
kirche in Unteraichen statt. 
Die Leinfelder Gruppe trifft sich von 15.00 
Uhr bis 16.00 Uhr und die Konfis aus Ober- 
und Unteraichen von 16.30 Uhr bis 17.30 

Uhr. Da der Begriff „Konfirmandenunter-
richt“ bei den Jugendlichen eher negativ be-
haftet ist, haben wir uns auf den Terminus 
„Konfi-Zeit“ verständigt. 
Die „Konfi-Zeit“ ist eine intensive Zeit, in 
der sich die Konfirmand*innen in einem ge-

meinschaftlichen Rahmen mit dem christ-
lichen Glauben auseinandersetzen. Dabei 
sind uns neben einem offenen und wert-
schätzenden Umgang in der Gruppe auch 
die Eigenbeteiligung, Selbsterfahrung und 
-reflektion der Jugendlichen sehr wichtig. 
Mit „uns“ sind alle diejenigen gemeint, die 
kooperativ und gemeinschaftlich die Konfi-

Kirchenraumerkundung in der Konfi-Zeit
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Zeit ermöglichen. In den Vor- und Nachbe-
reitungen sind das Pfarrerin Johanna Harbig 
und Pfarrer Martin Weinzierl. Durchgeführt 
wird diese von Jugendreferentin Sina Fre-
derick mit der Unterstützung von dem 
FSJler des Bezirksjugendwerkes Simon Vo-
gel. Dabei stehen wir in engem Austausch 
mit Pfarrer Lukas Balles aus Musberg und 
seiner Konfirmand*innengruppe.  Ab Janu-
ar wird auch Vikarin Lena Warren das Konfi-
Team verstärken. 
Nach Möglichkeit versuchen wir die Konfi-
Zeit weiterhin analog, mit Abstandsregeln, 
Mund- und Nasenschutz und leider ohne 
Gesang, durchzuführen. 
 
Sollte aufgrund der Pandemieentwicklung 
ein analoges Treffen nicht mehr möglich 
sein, werden wir auf eine digitale Kon-

fi-Zeit umsteigen. Dieses Jahr erproben 
wir die „KonApp“, eine eigens für die Kon-
firmandenarbeit entwickelte App, welche 
datenschutzrechtlich unproblematisch ist.  
Die KonApp ermöglicht es uns, in direkten 
Kontakt mit den Konfirmand*innen zu tre-
ten, Erinnerungen zu teilen, Termine weiter-
zugeben oder Aufgaben einzustellen. Sie 
könnte auch eine weitere gute Möglichkeit 
bieten, die Konfi-Zeit digital durchzuführen. 
Am 25. Oktober 2020 wurden die Konfir-
mand*innen im Gottesdienst begrüßt und 
erhielten ihre persönliche Bibel. 
Die Konfirmationen finden nach Möglich-
keit am Sonntag, 2. Mai 2021, am Samstag, 
8. Mai 2021 und am Sonntag, 9. Mai 2021 
in Kleingruppen statt. 

Sina Frederick und Johanna Harbig 

Wie alle Musikgruppen in Deutschland, 
ist auch der Posaunenchor von der Coro-
na-Pandemie betroffen. Seit März gab es 
keine Proben und Auftritte bei Gottes-
diensten mehr.
Daher war es im Juli ein wunderbares Er-
lebnis, als wir uns im Gemeindezentrum Un-
teraichen im Freien zu einem gemeinsamen 
Üben treffen konnten. Endlich wieder die 
4-stimmigen Bach-Choräle selber blasen 
und hören. Nach den großen Ferien began-
nen die Übungsabende in der Peter-und-
Paul-Kirche. Dort können wir die Richtlinien, 
die vom Oberkirchenrat und vom evangeli-
schen Jugendwerk herausgegeben wurden, 
am besten einhalten. Es ist ein schönes 
Erlebnis, nach langer Zeit wieder mit den 
Freunden zusammen zu musizieren. Zwei-
mal konnten wir auch öffentlich auftreten. 

Einmal im Seniorenheim in Musberg, das 
andere Mal auf dem Friedhof in Musberg.
Für die Adventszeit ist angedacht, an den 
Sonntagen z. B. vor der Kirche im Freien 
einige Weihnachtslieder zu blasen. Wir 
überlegen, bei jeder der vier Kirchen an 
einem Tag zu spielen. Ob das geht, weiß 
heute noch niemand.
Bitte achten Sie auf die Mitteilungen im 
Amtsblatt. 
Ausblick: Die Proben finden wieder regel-
mäßig statt. Wann wir wieder im Gottes-
dienst spielen, weiß noch niemand. Krank-
heits- und altersbedingt sind wir weniger 
Bläser geworden. Deshalb der Aufruf, wer 
gerne mitblasen will, ist herzlich eingela-
den. Entweder um seine alten Kenntnisse 
aufzufrischen, oder bei uns ein Instrument 
spielen zu lernen.                              Günter Zilly 

Aus dem Posaunenchor



Rückblick und Ausblick ejlum 

Im letzten halben Jahr haben wir uns von 
Covid-19 nicht unterkriegen lassen. Wäh-
rend des Lockdowns im Frühjahr haben 
wir eine Postkartenaktion gestartet, bei 
der nahestehenden Menschen eine „Mut-
mach-Postkarte“ in den Briefkasten ge-
worfen wurde. 

Dann kam die Idee auf, nicht nur naheste-
henden Personen Mut zu machen, sondern 
Hoffnung-to-go-Tüten an den ev. Kirchen-
gemeinden auszuhängen. In diesen Brot-
tüten waren kurze Impulse, Bibelverse und 
Segenssprüche, die von vorbeilaufenden 
Menschen mitgenommen werden durften. 
Auch die ChurchLOUNGE Mitarbeitenden 
wollten weiterhin in Kontakt mit den Kon-
firmand*innen bleiben und haben digitale 
Spieleabende angeboten. Vor den Sommer-
ferien waren dann auch die Jugendhaus-
kreisler*innen froh über Lockerungen und 
konnten wieder von digitalen in analoge 
Treffen übergehen. Der Garten des DBHs 
wurde genutzt, um gemeinsam über Gott 
und die Welt zu sprechen, wie auch neue 
Spiele zu entdecken. Ein schönes High-
light war das Mitarbeitenden-Sommerfest, 
welches wir mit entsprechendem Abstand 
im Garten der Auferstehungskirche feiern 
konnten. 
Leider mussten wir in den Sommerferien 
die geplante zweiwöchige „Pack-Was-Frei-
zeit“ absagen. Als Dank für die Vorberei-
tungen und Trost für die ausfallende Frei-
zeit organisierten wir einen Ausflug für die 
Mitarbeitenden. Gemeinsam besuchten wir 
einen Escape Room und stärkten unsere 
Teamfähigkeit beim erfolgreichen Lösen von 

„Muriels Erbe“.  Erfolgreich war ebenfalls die 
„Pack-Nix-Freizeit“, die in Kooperation mit 
dem Bezirksjugendwerk in Bernhausen ge-
plant und durchgeführt wurde. 18 Teens im 
Alter von 12 bis 15 Jahren haben eine Wo-
che lang eine unbeschwerte Zeit erlebt.
  
Neben Workshops wie Schallplattenuhren 
gestalten und Seifen herstellen, einem Hip-
Hop-Tanzkurs und Ausflügen in den Klet-
tergarten und zur Wasserskianlage haben 
wir uns ebenfalls mit „Jugendlichen in der 
Bibel“ auseinandergesetzt. Zudem hat jeden 
Tag ein*e Mitarbeiter*in eine persönliche 
Glaubenserfahrung mit den Teens geteilt, 
was sehr mutig und bewegend war. 
Inzwischen ist der neue Konfirmations-
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jahrgang 2020/2021 und somit auch die 
ChurchLOUNGE gestartet. Bei diesem 
Konfi-Treff stehen Spiel, Spaß und Ge-
meinschaft genauso auf dem Programm-
zettel wie die Auseinandersetzung mit 
Glaubensfragen. Das motivierte ehrenamt-
liche Team versucht alles daran zu setzen, 
die Abstands- und Hygienemaßnahmen so 
umzusetzen, dass dieser Konfi-Treff weiter-
hin analog und in den neu gestalteten Ju-
gendräumen im DBH stattfinden kann. Ob 
die Gruppen und geplanten Aktionen wie 

das Konfi-Wochenende, Mitarbeiter*innen 
Schulungen, ejlum Adventsfeier, Achtsam-
keitswoche (Kooperation mit dem Familien-
zentrum) wie geplant stattfinden können, 
steht wie so vieles in den Sternen. 
Bitte beten Sie für das ejlum, besonders 
auch für die Jugendlichen. In diesem Alter 
sind Erfahrungen und Erlebnisse mit Gleich-
altrigen nicht nur im schulischen Kontext 
enorm wichtig. Bleiben Sie behütet! 

Jugendreferentin Sina Frederick 



Neues aus dem Bauauschuss

Der Bauausschuss hat in der Lockdown-
Zeit eine Sitzung als Videokonferenz 
abgehalten, danach konnten wir wieder 
Präsenz-Sitzungen abhalten. Seit dem 
letzten Gemeindebrief wurden folgende 
Dinge beschlossen:

Leinfelden: 
•  Die Renovierung im UG des Dietrich-Bon-
hoeffer-Hauses wurde mit den Schallabsor-
berplatten und der Anschaffung der fehlen-
den Möbel vervollständigt.
•  Das Büro der Jugendreferentin wurde mit 
bequemen Sitzmöbeln ausgestattet.
•  Die Vorarbeiten (Angebote einholen etc.) 
für die energetische Sanierung des Pfarr-
hauses laufen auf Hochtouren.

Oberaichen:
• Die neue (gebrauchte) Orgel wurde auf-
gebaut. Dazu mussten noch Zusatzarbeiten 
vergeben werden, wie an den Elektriker, der 
die schweizer Verdrahtung auf deutsche 
umstellte und an den Schlosser für die 
Stützpfeiler. Die Bänke wurden inzwischen 
angepasst.
• Die energetische Sanierung des Pfarr-
hausdaches ist abgeschlossen, nun folgen 
noch Arbeiten an der Eingangstüre und im 
Heizraum.
• Für den Pavillon werden momentan Stühle 
angeschaut, die die alten ersetzen sollen.
• Es wurden Parkplatzschilder für unsere 
Parkplätze um die Kirche angeschafft, da 
der Parkdruck durch das neue Parkraum-
management der Stadt enorm zugenom-
men hat.

Unteraichen:
•  Die Fenster im EG des Kindergartens wer-
den aus Alters- und energetischen Gründen 
erneuert.
• Eine Wohnung im Pfarrhaus musste um-
gebaut, auf die Bedürfnisse der Bewohner 
angepasst werden.
•  Das Altarmikrofon musste ersetzt werden.
• Für das Gemeindezentrum werden mo-
mentan Tische angeschaut.
• Es werden Fahrradständer angeschaut 
und ausgewählt, um die Speichen-Killer zu 
ersetzen, die zurzeit am Kindergarten an-
gebracht sind.

Außerdem wurden in allen drei Gemeinde-
teilen die Bauschauen durchgeführt. Das 
bedeutet, es werden alle Gebäude und An-
lagen angeschaut und der Renovierungsbe-
darf ermittelt. Dieser wird dann gewichtet 
und mit Dringlichkeiten versehen, so dass 
man im Haushaltsplan Gelder vorsehen 
kann.

Jochen Stäbler
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Unsere neue Orgel in der Friedenskirche

Am 9. August erklang im 
Gottesdienst mit Pfarrer 
i.R. Eckhard Schärer zum 
ersten Mal unsere neue 
Orgel in der Friedenskir-
che. Dr. Werner Grimm 
war der Organist und 
sehr angetan von der 
Qualität der Orgel. Bei 
der Abnahme der Orgel 
durch den von der Lan-
deskirche beauftragten 
Orgelsachverständigen 
Burkhart Goethe am 
7. August hat dieser in 
seinem Abnahmebe-
richt festgestellt, Zitat: 
„Der Erwerb der Füglister-Orgel und die 
Aufstellung in der Friedenskirche  kann 
als absoluter Glücksfall für die Kirchen-
gemeinde betrachtet werden. Mit einem 
Kostenaufwand von etwa 50.000 € erhielt 
sie eine gebrauchte Orgel, deren Neuwert 
heute rund 250.000 € betragen würde.“ 
Und weiter: „Die Kirchengemeinde ver-
fügt damit – nach jahrzehntelangem 
Notbehelf durch ein kleines Orgelpositiv 
– über eine klangvolle Orgel in hervorra-
gender Qualität.“

Herzlicher Dank geht an alle, die mit ihren 
Spendenbeiträgen zu dieser Orgelbeschaf-
fung beigetragen haben. Da die Orgel voll-
ständig aus Spenden finanziert werden 
muss, fehlt noch ein Restbetrag von ca. 
10.000 Euro. 
Hier nun eine kurze Beschreibung der Orgel:
Die Orgel wurde 1984 von der schweizeri-

schen Firma Füglister gebaut und war in Ba-
sel in einer inzwischen abgerissenen Kirche 
eingebaut gewesen. Sie hat 13 Register auf 
zwei Manualen und Pedal, Schleifladen und 
rein mechanische Trakturen. Sie ist kom-
pakt gebaut mit drei Teilwerken (Haupt-
werk, Rückpositiv und Pedal) in geschlosse-
nen Gehäusen. Aufstellung der Pfeifen auf 
den Windladen chromatisch, im unteren Teil 
des Hauptgehäuses. Die Windanlage befin-
det sich im Orgelinneren.

Disposition der Register:
I. Manual Rückpositiv: Gedackt, Rohrflöte, 
Prinzipal, Terz, Hörnlein 2fach und Sifflöte
II. Manual Hauptwerk: Spitzflöte, Prinzipal, 
Nasard, Doublette, Mixtur 3-4fach
Pedal: Subbaß und Holzprinzipal
Koppeln, Schleifladen, mechanische Traktu-
ren.

Gerhard Frik



Spenden an die Kirchengemeinde 
sind jetzt auch online möglich

Unsere Gemeinde braucht nicht nur zupa-
ckende Mitarbeiter, eine weitsichtige Lei-
tung, starke Beter und treue Kirchgänger. 
Unsere Gemeinde braucht auch großzügige 
Spender, die uns mit kleinen und größeren 
finanziellen Zuwendungen ermöglichen, 
das Gemeindeleben zu finanzieren oder un-
sere Partner in aller Welt zu unterstützen.

Der direkteste Weg zu spenden, ist immer 
noch das Opfer am Ausgang der Kirche. Hier 
erreicht uns das Geld schnell und ohne Abzü-
ge. Corona-bedingt ist hier ein starker Rück-
gang bemerkbar, denn wochenlang mussten 
wir auf Gottesdienste verzichten, und auch 
jetzt noch ist der Besuch nicht so zahlreich wie 
früher. Das macht sich auch am Spendenauf-
kommen bemerkbar. Alle, die sonntags nicht 
wie gewohnt ihren Beitrag in die Opferbüch-
se werfen können, bitten wir zu überlegen, ob 
sie stattdessen nicht durch eine Überweisung 
der Gemeinde ihren Beitrag zukommen lassen 
wollen. Hierzu bieten wir seit einiger Zeit auf 
unseren Internetseiten die Möglichkeit, auch 
online zu spenden.

Was ändert sich? 
Nichts, für den, der wie bisher spendet! 
Nach wie vor können Sie sonntags im Gottes-
dienst Bargeld opfern. Das ist schnell, anonym 
und direkt. Außerdem hat die Gemeinde zwei 
Bankkonten, auf die Sie überweisen können. 
Was bisher ging, das geht künftig immer noch. 

Was ist neu?
Wer sowieso viel Zeit am Rechner verbringt 
und es gewohnt ist, seine Bankgeschäfte oder 
auch seine Einkäufe online zu erledigen, dem 

bieten wir jetzt mehrere Spendenmöglich-
keiten über das Internet. Sie unterscheiden 
sich in den Voraussetzungen (nicht alles ist 
für jeden verfügbar), im Aufwand und mög-
licherweise auch in den Gebühren. Was aber 
bei allem gleich ist: Sie entscheiden, wieviel Sie 
spenden und wofür das Geld verwendet wer-
den soll.

Derzeit haben wir vier verschiedene Spenden-
projekte. Mit einem Klick entscheiden Sie über 
den Verwendungszweck Ihrer Spende:
• Laufende Gemeindearbeit: Hierzu zählt 
alles, was im Gottesdienst mit „für die eigene 
Gemeinde“ zusammengefasst wird.
• Neue Fenster im Kindergarten Schmetter-
ling: Das Erdgeschoss erhält neue Rahmen 
und eine energiesparendere Verglasung.
• Berufsschulen und andere Projekte in 
Tansania: Wir unterstützen unseren früheren 
Bürgermeister von Leinfelden-Echterdingen, 
Dr. Gerhard Haag, der seit vielen Jahren Pro-
jekte in Mbeya im Südwesten von Tansania 
betreut.
• Neue Orgel in Oberaichen: Auch für dieses 
Projekt nehmen wir gerne noch Spenden an.
Das Angebot an verschiedenen Verwen-
dungszwecken wird sich im Laufe der Zeit 
ändern und sich an den Finanzierungsbedarf 
innerhalb der Gemeinde anpassen.

Die verschiedenen Spendenmethoden
Wenn Sie auf unseren Spendenseiten den 
Zweck und den Betrag gewählt haben, stehen 
Ihnen mehrere Methoden zur Auswahl.
Paypal: Das ist die schnellste und einfachste 
Möglichkeit für diejenigen, die ein Paypal-Kon-
to haben. Einfach die bei Paypal hinterlegte 



Seite 25

Mailadresse und Passwort eingeben und kurz 
darauf ist das Geld bei uns.
Überweisung: Der Klassiker ist immer noch 
die beliebteste Methode des Geldtransfers. Sie 
erhalten alle notwendigen Daten per Mail und 
überweisen so, wie es für Sie am praktischsten 
ist: per Überweisungsträger, am Automaten 
oder von zuhause per Online-Banking. Das 
ist die Methode, bei der die Gemeinde am we-
nigsten Gebühren zahlen muss.
Sofort-Überweisung: Ein bisschen schneller 
für alle, die bereits Online-Banking praktizie-
ren. Statt über Ihre Hausbank läuft die Ab-
wicklung über Formulare der Firma Klarna 
(sofort.com).
Lastschrift: Bei der SEPA-Lastschrift erlau-
ben Sie uns, von Ihrem Konto abzubuchen. 
Dazu müssen Sie Ihren Namen und Ihre Kon-
tonummer eingeben. Die Abwicklung dauert 
allerdings einige Tage. Die SEPA-Lastschrift 
eignet sich auch gut für regelmäßige Spenden.
Kreditkarte: Wir akzeptieren neben Master-
card und Visa auch Diners Club und die Disco-
ver-Karte. Wie auch anderswo üblich, müssen 
Sie Ihre Kartennummer angeben, das Ablauf-
datum, den Namen des Karteninhabers und 
den dreistelligen Sicherheitscode.
Handyrechnung: Diese Methode funktioniert 
nur bei bestimmten Netzbetreibern und nur 
für Spenden bis 10 Euro. Sie geben in das For-
mular zuerst Ihre Rufnummer ein und dann 
einen Spendencode, den Sie per SMS erhal-
ten. Der gewünschte Betrag wird von Ihrem 
Prepaid-Guthaben abgebucht oder taucht auf 
der nächsten Handyrechnung auf. Das ist die 
Methode mit der größten Verzögerung zwi-
schen Spendenvorgang und Spendeneingang 
auf unserem Konto.

Datenschutz
Natürlich werden die deutschen und euro-
päischen Datenschutzbestimmungen einge-
halten, das wurde alles vorab geklärt. Mit im 
Boot ist die Firma Twingle aus Berlin, die die 

Spendenplattform zur Verfügung stellt und 
die Abrechnung mit Handybetreibern und 
Kreditkartenfirmen übernimmt. Dafür erhält 
Twingle einen kleinen Prozentsatz der Spen-
den. Innerhalb der Gemeinde haben nur zwei 
Personen Zugriff auf die Daten der Spender.

Und die Spendenbescheinigung?
Biblisch gesehen sollte die linke Hand nicht 
wissen, was 
die rechte tut: 
Wenn du aber 
Almosen gibst, 
so lass deine 
linke Hand nicht 
wissen, was 
die rechte tut, 
auf dass dein 
Almosen ver-
borgen sei; und 
dein Vater, der 
in das Verbor-
gene sieht, wird 
dir‘s vergelten 
öffentlich. (Mt 
6,3-4)
Wenn nicht nur Gott, sondern auch das Fi-
nanzamt Ihr „Almosen“ vergelten soll, dann 
können Sie Ihre Spenden bei der Steuererklä-
rung angeben. Ein Durchschnittshaushalt be-
kommt auf diese Weise etwa ein Drittel des 
Spendenbetrags wieder zurück. Wenn Sie 
dazu eine Spendenbescheinigung von uns 
brauchen, dann geben Sie bitte auf dem On-
line-Formular Ihren Namen und Ihre Adresse 
an. Diese Angaben sind natürlich freiwillig.

Die Kirchengemeinde dankt jedem, der sich 
durch Opfer im Gottesdienst, durch Spenden 
oder auch durch die Kirchensteuer finanziell 
beteiligt.

Jürgen Kozlik



Im Rahmen der Herbstvertreterver-
sammlung der Arbeitsgemeinschaf-
ten der Christlichen Kirchen (ACK) am 
22.10.2020 wurde turnusgemäß ein 
neuer Vorstand gewählt.
Gewählt wurden für den 1. Vorsitz Pas-
torin Mareike Bloedt (Evangelisch-me-
thodistische Kirche Leinfelden-Ech-
terdingen), für die Stellvertreter*innen 
(Laien): Andrea Steinbach (Kath. Kir-
chengemeinde St. Peter und Paul, Lein-

felden) und Winfried Maigler (Ev. Kir-
chengemeinde Leinfelden).
Die Vertreterversammlung dankte dem 
bisherigen Vorstand Pfarrer Stefan
Ruppert, Andrea Steinbach und Pius 
Joos für ihre Arbeit.

Neuer Vorstand gewählt

„Worauf bauen wir?“

Am Freitag, den 5. März 2021, feiern wir 
den nächsten Weltgebetstag! Frauen in 
Vanuatu, einem Inselstaat im Südpazifik, 
stellen den Weltgebetstag 2021 unter das 
Motto: „Worauf bauen wir?“

Aktueller kann diese Frage kaum sein ange-
sichts der globalen Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie auf uns alle. Bauen wir auf Ge-
meinschaft! Gemeinschaft, die uns weltweit 
verbindet und die wir jedes Jahr vor Ort im 
Gottesdienst erleben. Sie prägt den Weltge-
betstag und bleibt sein Fundament. 
Im Mittelpunkt steht der Bibeltext aus Mat-
thäus 7, 24-27. Mit ihrem Gottesdienst wol-
len die Frauen aus Vanuatu ermutigen, das 
Leben auf den Worten Jesu aufzubauen, die 
der felsenfeste Grund für alles menschliche 
Handeln sein sollen. Denn nur das Haus, das 
auf festem Grund steht, werden Stürme nicht 
einreißen, wie es in der Bibelstelle bei Mat-

thäus heißt. Dabei gilt es Hören und Handeln 
in Einklang zu bringen: „Wo wir Gottes Wort 
hören und danach handeln, wird das Reich 
Gottes Wirklichkeit.“
Dieser Ansatz wird in Vanuatu in Bezug auf 
den Klimawandel bereits verfolgt. Denn die 
83 Inseln im pazifischen Ozean sind vom Kli-
mawandel betroffen wie kein anderes Land 
und das, obwohl es keine Industrie besitzt 
und auch sonst kaum CO2 ausstößt. Doch 
nicht alles in dem Land ist so vorbildlich. So 
tragen die Frauen zwar einen Großteil zum 
Familieneinkommen bei, die Entscheidungen 
treffen jedoch die Männer, denen sich Frauen 
traditionell unterordnen müssen.
Wir wollen die Frauen von Vanuatu im Gebet 
und mit Spenden unterstützen.
Herzliche Einladung schon heute zu unserem 
Gottesdienst am 5. März 2021 um 19 Uhr in 
St. Peter und Paul! 
                Adelheid Hahn für das WGT-Team
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