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1974 – 1999: Wir feiern nicht
nur das Jubiläum unseres
Gemeindezentrums Auf-
erstehungskirche.

Wir feiern in diesem Jahr
zweieinhalb Jahrzehnte Frie-
densgeschichte. Und diese
Tatsache weist weit über das
bescheiden in der Nische sich
duckende Dach unserer gelieb-
ten, von Walter Schimpf genial
ausgestalteten Kirche in ihrem
Jubiläumsjahr hinaus.

Denn 25 Jahre Partnerschaft mit
einer Stadt des ehemaligen
„Erzfeindes“ – da werden die
Historiker ein neues Kapitel
beginnen müssen, nämlich das
des „Nicht-Krieges“ zwischen
diesen beiden Ländern. Und
dann das der Kirchengemein-
den, deren protestantischer An-
teil so ganz verschiedene
Werdegänge hatte.

Diejenigen, die die ersten Kon-
taktaufnahmen und gemein-
samen Schritte vor 25 Jahren
miterlebt haben, möchten mit
diesem Journal die später Hin-
zugekommenen informieren
und einbeziehen.

„Zu Hause“ zu sein in einem
fernen Land, in der Fremde; die
eigenen Türen hier öffnen –
dort die Türen aufgemacht be-
kommen – ja gewissermaßen
eingeweiht sein, wo der Haus-
schlüssel versteckt ist, damit

man auch unangemeldet ein-
treten kann – das ist es. Bei
dem Fall der Berliner Mauer
einen Anruf bekommen „Wir
sitzen am Fernseher und wir
lachen und weinen mit Euch“
– Vertrauen zu fassen zu den-
jenigen, die so anders zu sein
scheinen als wir hier, weil ihre
Lebensgeschichte der unseren
überhaupt nicht ähnelt – das ist
es.

Und wenn es in unserem Land
mit den Nachbarländern ge-
schehen konnte, warum sollte
es nicht auch in anderen Teilen
Europas, Teilen der Welt gelin-
gen können? Wenn wir nur ein-
sehen lernten, daß es Vertrauen
ist, das zwischen jedem Volk
eine große Normalität hervorru-
fen kann!

Kein schöneres Jubiläum könn-
ten wir heute feiern: 25 Jahre
Evang. Auferstehungskirche/Ge-
meindezentrum Lilienstraße,
25 Jahre Partnerschaft mit der
reformierten Gemeinde Haute-
Provence, ebenso wie etliche
Jahre mit der Evang. Kirchen-
gemeinde Metzels in Thüringen
und der kleinen Ev. Iuth. Ge-
meinde in Poltawa/Ukraine.

Wir möchten es über unser
Dach hinaus in die Welt rufen:
Tut die Schritte aufeinander zu;
unser gemeinsamer Herr im
Himmel wird sie segnen.

Ursula Zeller

Ein Dokument der
ersten Jahre:

Das Programm des ersten
Besuches 1976 zeigt auch die

Gemeinde in ihrer ganzen
Ausdehnung – ein für unsere
Vorstellungen riesiges Gebiet
gilt es in der Haute-Provence

seelsorgerisch zu betreuen.
Dazu ein paar Entfernungs-

angaben (von Manosque aus):
Sisteron 48 km
Digne 55 km
Castellane 101 km
Moustiers 57 km
Riez 42 km
Greoux les Bains    14 km

Evang. Auferstehungskirche
Unteraichen

25 Jahre
Partnerschaft

Kirche der reformierten
Gemeinde Haute-Provence in
Manosque
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Herr Badoux, der spätere
Leiter des Partnerschaftsgre-
miums in Manosque, ist auch
Protestant. Er bringt einen Brief
des dortigen Pfarrers Gillier mit,
der neben brüderlichen Grüßen
auch wieder diesen Hinweis
enthält, daß 1967 in Manosque
die dortige Kirche unter Mithilfe
des Jungmännerwerkes Würt-
temberg gebaut wurde. Bei der
nächsten Kirchengemeinderat-
sitzung wird beschlossen, di-
rekten Kontakt aufzunehmen.

Raue wird vom Kirchengemein-
derat beauftragt, im Juni bei
einem der ersten Empfänge für
die französischen Partner dieser
Verbundenheit mit der dortigen
reformierten Kirchengemeinde
Ausdruck zu geben.

1974

Die Partnerschaft zwischen
den Städten Manosque und
Leinfelden wird im Oktober
1973 besiegelt. Herr Eisele vom
Evang. Jungmännerwerk unter-
richtet Pfarrer Raue, daß in
Manosque im Jahr 1967 durch
das Evang. Jugendwerk eine
protestantische Kirche von
Jugendlichen aus Württemberg
in freiwilligem Einsatz gebaut
bzw. ausgebaut wurde. Pfarrer

Wie alles begann und wie
sich eine Partnerschaft
zwischen zwei Kirchenge-
meinden in Frankreich und
Deutschland entwickelt hat –
in Notizen, Protokollen und
Berichten über Besuche,
Gottesdienste und Freund-
schaften:
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„Da hinten, die Heiden, die
lehren uns unsere Lektion!“

(Calvin)

Manosque
in der Provence

     Leinfelden in
     Württemberg:

        Die Partnerschaft
        zweier Städte

        seit 1974

Ein guter Brauch hat begon-
nen: organisiert und durchge-
führt werden häufige und auch
längere Treffen von Bewohnern
beider Städte. Diese Menschen
sind von alters her von gegen-
sätzlichen völkischen und poli-
tischen Entwicklungen geprägt,
die ausgelöst worden sind durch
die Geschichte der Jahrhunder-
te, hauptsächlich aber durch
drei einander folgende schreck-
liche Kriege.

Später, zu spät hat man vom
„Bruderkrieg“ gesprochen, vom
Bürgerkrieg im Herzen Europas.
Ja gewiß, aber der „tolale
Krieg“ bringt eben Ungeheuer
hervor, und Bert Brecht erinnert
„…der Schoß ist fruchtbar
noch, aus dem das kroch!“ Das,
was einem im Kopf sitzt oder in
unserem gemeinsamen Ge-
dächtnis, bestimmt unauslösch-
lich unsere Gefühle im Hinblick
auf die Umgebung der Kindheit,
die weitere heimatliche Region
und die Grenzen der Nation.
Dies trifft besonders auf die äl-
tere Generation zu.

Also was tun, um dieses Gift zu
entfernen, damit zumindest un-
sere Kinder sich nicht die Strei-
tigkeiten der Eltern und Groß-
eltern zu eigen machen müssen
und also dem jahrhundertealten
Haß folgen, der den Geist be-
sessen hat und ihn lähmte – in
einer Art „heiliger Karikatur“
hat sich der Erbfeind da eingeni-
stet.

Welche Energie, aufkommend
aus welchen Tiefen, hat den
Willen hervorbringen können,
die alten Faseleien zu überwin-
den und der Jugend unserer
beiden Länder die Möglichkeit

4 

Zu dieser Kontaktaufnahme
kommt es schon bald, als näm-
lich Daniel Gillier, der Sohn des
protestantischen Pfarrers in Ma-
nosque, mit einer Gruppe Ju-
gendlicher Leinfelden besucht.
Er bringt wieder einen Brief
seines Vaters mit. Die Antwort
aus Leinfelden enthält eine Ein-
ladung hierher für den 19. Ok-
tober 1974. Das allerdings läßt

sich praktisch nicht so schnell
durchführen, wie aus der Ant-
wort hervorgeht – aber im
kommenden Frühjahr soll es so
weit sein.

1975

Pfarrer Raue wird in den zu
bildenden Partnerschaftsaus-
schuß der Stadt Leinfelden-
Echterdingen gewählt.

1976

Am 15.6. berichtet Pfarrer
Raue über seinen Besuch mit
dem Partnerschaftsausschuß der
Stadt Leinfelden-Echterdingen
in Manosque. In der dortigen
Kirchengemeinde hat es in-
zwischen einen Wechsel gege-
ben: Pfarrer Gillier ist in den
Ruhestand gegangen und an
seine Stelle ist Jean Abel auf-
gezogen. Pfarrer Raue lernt ihn
kennen und spricht eine Ein-

zu geben, sich als Menschen,
als Geschwister anzuerkennen,
die in der Lage sind, ein neues
Europa zu schaffen aus dem
abgestorbenen Körper der alten
Nationalismen, der Rassen und
des Blutes.

Als Christ und als Pfarrer habe
ich mir vorstellen können, daß
diese Energie aus den christ-
lichen Gemeinden entstanden
sein könnte, verkünden sie
doch, daß die Möglichkeit be-
steht zur Entfernung dieses
Giftes durch die Vergebung,
diesem Geschenk Gottes einer
neuen Identität des Menschen
allein aus Gnade „lst einer in
Christus…“ (2. Kor. 5,7)

Nun ist aber, zu meinem ärger-
lichen Erstaunen, diese „gute
Nachricht“ von der Aufhebung
alter Klassifikationen wie jü-
disch/christlich, gebildet/unge-
bildet – Männer/Frauen – Deut-
sche/Franzosen nicht von den
Christen, sondern von Vereinen,
Laien, Stadtverwaltungen ver-
kündet und realisiert worden.

Ja, so war es in Manosque, in
Leinfelden und überall; in
Deutschland, in Frankreich, in
Italien, in Großbritannien: man
hat etwas auf sich genommen,
man ist aus den eigenen Gren-
zen herausgekommen, um „das
Fremde“, die Fremden zu er-
kunden – die Feinde von einst.
Man hat getanzt zusammen

Das Original dieses Beitrags
von Jean Abel finden Sie

im französischen Teil.



Und so ist es genau gewesen,
mit dieser unentschuldbaren
Verzögerung, bis z.B. ich, da-
mals Pfarrer der Haute Pro-
vence, der ich weder ein Wort
der Sprache Goethes spreche
noch je einen Fuß auf deut-
schen Boden gesetzt hatte, ge-
schoben worden – mit welcher
Freude! – an dieser gegenseiti-
gen Erkundung der anderen
teilzunehmen, an diesem öku-
menischen Abenteuer.

Das war vor 25 Jahren.

Und heute stelle ich fest, daß
ich wegen dieses Anstoßes, der
aus der Tiefe unserer beiden
Völker kam, offener geworden
bin, humaner, universeller. Und
Ihr, Freunde aus Leinfelden, Ihr
seid damals zu uns gekommen.
Unsere kleine, schwache, prote-
stantische Gemeinde der Haute-
Provence in der Diaspora ist der
mächtigen, alten, Lutherischen
Kirche begegnet (erinnert Ihr
Euch noch an die Einweihung
des winzigen Gemeindesaales in
Digne, der zum großen Teil nur
mit Eurer Hilfe und der des

und gesungen, man hat ge-
gessen und getrunken, man ist
sich begegnet und hat sich auf-
einander eingelassen, man hat
sich gegenseitig geöffnet. Ohne
noch die andere Sprache zu
kennen, hat man sich angelä-
chelt; man hat sich gegenseitig
in die Häuser eingeladen, Fami-
lienphotos und Dias angeschaut
– man hat dort übernachtet, hat
anderntags Wanderungen ge-
macht und Picknick, Feste ge-
feiert und Pläne geschmiedet.

Und dann natürlich, aber erst
später, auf Initiative irgend-
welcher Leute (aber nicht immer
der Pfarrer) haben die Kirchen
angefangen mitzutanzen: Die
Gemeinden haben sich gegen-
seitig eingeladen, Chöre sind
gekommen, haben in unseren
Kirchen gesungen und wir
haben in Euren Kirchen gepre-
digt.

Gustav-Adolf-Werks gebaut
werden konnte?). Eure Kraft hat
uns gestärkt und Eure Demut
hat uns bereichert.

Aus größter Freude kann ich
nun sagen: Danke für Eure Auf-
nahme bei Euch, für Eure Be-
suche bei uns, für Eure Gebete,
Eure Vergebung – Ihr dürft der
unseren sicher sein! Gedankt sei
Gott, der dies alles möglich
gemacht und vollendet hat. Ja,
Dank an Gott, der sich durch
diese gemeinsamen geschwi-
sterlichen Erfahrungen erwiesen
hat als der Herr der Welt, der
Völker, der Erde – und nicht nur
als der Herr der Kirche!

Schließlich will ich noch daran
erinnern, daß, lange bevor ich
nach Manosque kam, lange
bevor es die Städtepartnerschaft
gab, einige Kriegsgefangene
aus dem Ost-Reich in Haute-
Provence einen Anfang ge-
macht haben (übrigens in Riez
und andernorts): Es kamen
Gruppen junger Deutscher und
haben zusammen mit Leuten
von uns die erste protestan-
tische Kirche in Manosque ge-
baut. Das war zusammen mit
Gerard Merminod und Georges
Gillier, aber auch mit Euren
Ingenieuren und Künstlern.

Was ich mir nun, alles in allem
für die Zukunft wünsche ist,
daß unser gemeinsamer Glaube
an Jesus Christus uns einander
treu bleiben läßt in den kom-
menden Jahren und uns so er-
lauben wird, in der prophe-
tischen Entschlüsselung unserer
Verbindung fortzufahren.

Jean Abel
Gruas, Februar 1999

Die Protestantische Kirche in
Manosque, an deren Bau auch
Jugendliche aus unserem Bezirk
mithalfen.

5

Die erste Delegation aus
Leinfelden-Unteraichen sieht
sich in der Umgebung von
Manosque um und wird am
Abend von Pfarrer Jean Abel
empfangen (1976).

ladung zum Gustav-Adolf-Fest
aus, das 1977 in Leinfelden
stattfinden soll.

Für die Tage vom 28.10. bis
1.11. wird nun endgültig eine
Reise nach Manosque beschlos-
sen. Der Kirchengemeinderat
entscheidet am 24. Oktober
1976, daß sofort ein Sonder-
opferstock für die Partner-
gemeinden Metzels und Manos-
que aufgestellt werden soll.

1977

Vom 2. bis 8.9. er-
folgt der Besuch mit
ca. 40 Gästen aus Ma-
nosque zum Gustav-
Adolf-Fest. Auf dem
Programm stehen der
Besuch der Bundesgar-
tenschau in Stuttgart,
der Fernsehturm sowie eine
Weinprobe nach dem Albaus-
flug auf den Sternberg.

Jean Abel im Gespräch mit
Ursula Zeller, der langjährigen
Kirchengemeinderätin.
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Unsere Gäste aus
Manosque beim
gemeinsamen
Picknick im Septem-
ber 1977

Bericht über den
ersten Besuch

vom 28.10.-1.11.1976

1980

Ostern reisen 21 Gemeinde-
glieder und Kirchengemeinde-
räte mit zwei Bussen und
Privatwagen nach Digne zur
Einweihung des neuen Gemein-
desaales.

Januar 1981

Pfarrer Jean Abel besucht
zusammen mit Daniel Badoux
Leinfelden und hält am 18.1.
die Predigt im Gottesdienst in
der Auferstehungskirche.
Während seines Aufenthalts
findet ein Besuch bei Hans Küng
in Tübingen mit Gesprächen
über theologische Fragen statt.

September 1981

Erneut ist eine Gruppe aus der
reformierten Kirchengemeinde
Haute-Provence vom 9.-14.9. zu
Besuch in Leinfelden. Am 13.9.
findet die Investitur unseres

neuen Pfarrers Hans-Georg Steg
statt. Die Gäste aus Frankreich
lernen das Blühende Barock und
die Karlshöhe kennen sowie den
Neckar auf einer Schiffsfahrt
von Marbach bis Bad Cannstatt.

Diese erste Reise nach Manos-
que war – wie Ernst Traut sagt –
ein starkes und prägendes Er-
lebnis. Wir hatten einen Klein-
bus bekommen und fuhren mit
9 Personen unter Leitung von
Pfarrer Raue in die Provence.
Die kleine Kirche in Manosque
fanden wir sofort – doch waren
wir trotz der 1000-km-Fahrt 10
Minuten zu früh angekommen.
Es wurde dunkel, und niemand
zeigte sich. Endlich kam jemand
angesprungen, sagte: „Ich bin
die Frau von Jean Abel“ und
war ganz verlegen, weil dieser
Jean wohl mit den deutschen
Gästen, nicht aber mit deren
typischen Pünktlichkeit gerech-
net hatte. Der kleine Wohnraum
im ebenfall kleinen Pfarrhaus
quoll fast über – da kam jemand
hereingestürzt und sagte (kei-
nes deutschen Wortes mächtig):
„Auf Wiedersehen“… dies also
war der Pfarrer Jean Abel, der
auch in den nächsten Tagen
mehr als Künstler wirkte denn
als Hirte einer Kirchengemeinde
(Kennzeichen: schwarzer
Schlapp-

hut). Bald bekamen wir den
Plan der über das ganze Depar-
tement Haute-Provence ausge-
dehnte Kirchengemeinde vor-
gelegt. Etwa 300 Haushalte ge-
hören dazu (siehe Seite 3).

Pfarrer Abel hatte diesen Be-
such geschickt genutzt, um
seine im 60 km Umkreis le-
bende Gemeinde zu sammeln.
U.a. wurde die „Garage“ in
Digne besichtigt, die zu einer
Begegnungsstätte ausgebaut
werden soll. Dazu wurde als
Geschenk ein Scheck über-
reicht. Die Verhältnisse und
Probleme in der Haute-Provence
sind von außen betrachtet völlig
anders als bei uns. Letzlich sind
es aber die gleichen.
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1983

Das 10-jährige Bestehen der
Partnerschaft wird gefeiert. Aus
unserer Kirchengemeinde be-
gleitet Frau Brudy die städ-
tischen Abgesandten.

1986

Zur Verabschiedung von
Pfarrer Jean Abel in den Ruhe-
stand reist aus unserer Gemein-
de eine Abordnung am 21. und
22.6. nach Manosque.
Im Herbst fährt Herr Streib als
Beauftragter der Kirchenge-
meinde mit dem Partner-
schaftsgremium nach Manos-
que.

1987

Unter Leitung des neuen Ma-
nosquer Pfarrers Yves Poulain
kommt vom 8.-10.5. eine
Gruppe Gemeindeglieder aus
Manosque zu Besuch. Am
Freitag werden sie von Bürger-
meister Häußler und Pfarrer
Kopp begrüßt. Am Samstag gibt
es unter Führung von Pfarrer
Kopp einen Besuch im Bibel-
museum in Möhringen, einer
Fahrt ins „französische“ Würt-

temberg zum Waldensermu-
seum in Schönenberg-Oetisheim
sowie die Besichtigung des von
Citeaux in Burgund inspirierten
ehemaligen Zistersienserkloster
in Maulbronn. Am Abend trifft
man sich mit örtlichen Friedens-
gruppen. Am Sonntag wird ein
gemeinsamer Gottesdienst ge-
feiert. Pfarrer Poulain dankt im

Ebenfalls mit dabei waren:
Veronika Raue
Irene Brudy
Karl-Heinz Lehmann

Partnerschaftliches Picknick
unter provenzalischer Sonne

im Garten von Simone Pincet.
Rechts im Bild und

Gespräch: Pfarrer Raue.



Zu neun Personen unter Füh-
rung von Pfarrer Raue waren
wir 1976 in einem selbstge-
steuerten VW-Bus zum allerer-
sten Besuch bei unserer prote-
stantischen Partnergemeinde in
Manosque gefahren. Wir lern-
ten den damaligen Pfarrer Jean
Abel und einen großen Teil der
aktiven Gemeinde kennen. Es
war ein starkes und prägendes
Erlebnis. Bei dem sehr gut vor-
bereiteten Besuchsprogramm
zeigte man uns u.a. in Digne
eine größere Garage, die die
Gemeinde kurz zuvor gekauft
hatte, um sie zu einem Gemein-
desaal umzubauen. Die Pläne
waren schon fertig, und ich
konnte für die Ausführung
einige praktische, kostensparen-
de Vorschläge beisteuern.

Die Geschichte
einer Geschenkibel
für unsere Partner-

gemeinde
in Manosque

Vier Jahre später war es dann so
weit; wir wurden zur Einwei-
hung eingeladen. Jetzt erhob
sich die schwierige Frage: Was
bringen wir denn der Gemeinde
zu diesem wichtigen Ereignis
mit?

Da erinnerte ich mich, daß uns
nach der Fertigstellung unseres
Gemeindezentrums in der Li-
lienstraße die hiesige katho-
lische Kirchengemeinde eine
wunderschöne Altarbibel ge-
schenkt hatte.

Das wäre doch auch etwas für
unsere Partnergemeinde in
Manosque/Digne! Aber was
fangen die mit einer deutschen
Bibel an? Nicht einmal der Pfar-
rer spricht ja deutsch! …Da
kam mir ein ungewöhnlicher
Gedanke. Ein Freund von uns
(Karl Hoyer) hatte mir kurz vor-
her erzählt, daß er bei einer
Reise auf der Wolga(!) einen
Rechtsanwalt aus dem Wester-
wald kennengelernt habe, der

ein bekannter Bibelsammler ist.
Den habe ich dann angerufen,
und er nahm sich mit Feuereifer
unserer Sorgen an und erzählte
mir, daß in Deutschland Bibeln
zu finden seien, die seinerzeit,
als die Waldenser und Hugenot-
ten aus Frankreich vertrieben
wurden, von ebenfalls ausge-
wiesenen Gelehrten in den Auf-
nahmeländern ins Französische
übersetzt worden waren, weil
sie ja nun im neuen Asyl keine
Bibeln in französisch dabei hat-
ten. Eine solche glaube er uns
besorgen zu können.

Meine ängstliche Frage, ob ein
solches Buch denn für uns nicht
viel zu teuer wäre, beantworte-
te er damit, daß diese Original-
exemplare weit unter Wert ge-
handelt würden. Der Kirchen-
gemeinderat Leinfelden-Unter-
aichen hatte uns für das Ein-
weihungsgeschenk bis zu tau-
send Mark genehmigt. Er war
sicher, daß es ihm gelingen
würde, zu diesem Betrag ein
Exemplar aufzutreiben, denn er
würde ohnehin demnächst nach
Amsterdam zu einer großen
Buchmesse fahren. Wenn ihm
das nicht gelinge, würde er uns
aus seiner Sammlung ein wert-
volles Exemplar abgeben, und
zwar zu dem Preis, der uns zur

Namen der Besuchsgruppe und
übergibt der Kirchengemeinde
eine Tischleuchte aus den
Fayence-Werkstätten von
Moustiers in der Nähe von
Manosque unter Bezugnahme
auf das Waldenser-Leitwort
„Das Licht leuchtet in der
Finsternis“.

1988

Besuch des Posaunenchors
Leinfelden-Musberg in Ma-
nosque (siehe Seite 11).

Im August 1979 findet die
erste Partnerschaft-Hochzeit
statt: Pfarrer Jean Abel traut

das Paar Frédérique Viala aus
Manosque und Thomas

Löchner aus Leinfelden-Unter-
aichen in der reformierten

Kirche von Manosque.
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Verfügung steht. Denn er selbst
stamme aus einer solchen Fami-
lie (Waldenser) ab, die seiner-
zeit Frankreich verlassen mußte.
Sein Name, Remy, weist ja dar-
auf hin.

Inzwischen hatte er, für alle Fäl-
le, ein kleineres Exemplar einer
solchen Bibel aufgetrieben und
mir geschickt. Das war aber für
eine Altarbibel viel zu klein, je-
doch hochinteressant. Klein,
aber in Schweinsleder gebun-
den, übersetzt von einem fran-
zösischen Gelehrten in Utrecht
(!), gedruckt in Flensburg(!!)
und verlegt in Altona (!!!), 1739
(!!!!). Dieses Buch habe ich
dann selbst gekauft für 80 Mark
(!) und besitze diese bibliophile
Kostbarkeit heute noch.

Aus dem Westerwald war näm-
lich inzwischen die erlösende
Nachricht gekommen, daß der
Bibelsammler Remy auf besag-
ter Buchmesse in Amsterdam
eine schöne, große Bibel auf-
getrieben hat. In Schweinsleder
gebunden, wertvoll bebildert,
auch aus dem Anfang des 18.
Jahrhunderts, übersetzt von
Vertriebenen in England, ge-
druckt und verlegt in Holland.
Für 850 Mark!

Bis hierher ist diese Geschichte
schon interessant genug. Man
denke mal, diese vielen Statio-
nen: Leinfelden-Manosque-
kath. Kirchengemeinde-Wolga-
Bibelsammler mit Waldenser-
abstammung im Westerwald-
England-Amsterdam! Das ist
doch schon eine fast unglaub-
liche Fügung! Aber es kommt
noch viel toller! Stolz machen
wir uns also, diesmal in 2 VW-
Bussen, auf den Weg zur Ein-
weihung in Manosque/Digne,
im Gepäck die schöne, histo-

rische Bibel. Bei der offiziellen
Einweihungsfeier des neuen Ge-
meindezentrums in Digne, in
Anwesenheit der Behörden,
Bürgermeister, Landrat und
sogar des Vertreters des kath.
Bischofs, hält der emeritierte
Pfarrer von Manosque, M. Gil-
lier, Vorgänger von Jean Abel,
die Festansprache mit dem The-
ma „Geschichte des Protestan-
tismus in Südfrankreich“ und
erwähnt dabei, daß die damals
aus Frankreich vertriebenen Pro-
testanten keine Bibeln dabei ge-
habt hätten und deshalb ge-
zwungen waren, in den Auf-
nahmeländern in ganz Europa
selbst Übersetzungen ins Fran-
zösische anzufertigen. Dies war
möglich, weil vorwiegend die
Intelligenz und Selbständigen
der Protestanten von der Mög-
lichkeit der Auswanderung Ge-
brauch gemacht hatten. Die
Bauern, die ja an ihren Hof ge-
bunden waren, hatten aus ver-
ständlichen Gründen vorwie-
gend zum Katholizismus kon-
vertiert. Eine andere Möglich-
keit gab es nicht. Als der Fest-
redner fertig war, ging unser
Pfarrer Raue, der sehr gut
Französisch sprach und nicht
gewußt hatte, was das Thema
der Festansprache war, hinaus,
brachte unsere Grüße und
Glückwünsche dar und sagte:
Hier übergeben wir euch eine
solche in Europa übersetzte
Bibel, von der in der Ansprache
vorhin die Rede war. Eine grö-
ßere Überraschung hätte man
sich durch Vorausplanung gar
nicht ausdenken können.

Ernst Traut
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Da für unsere Partnerge-
meinde in Manosque eine drin-
gende Reparatur der Kirchen-
heizung anstand, die Gemeinde
aber nicht wußte, wie sie dies
bezahlen sollte, erklärte sich
unser Kirchengemeinderat im
vergangenen Jahr bereit, ihr mit
einem stattlichen Betrag unter
die Arme zu greifen. Inzwischen
erreicht uns ein Dankschreiben
von Pfarrer Poulain:

„Liebe Schwestern und Brüder!
lch bin beauftragt worden,
Ihnen unseren tiefempfundenen
Dank auszusprechen. Nun bleibt
uns noch mit Freude dem Be-
such Ihrer Delegation im näch-
sten Frühjahr entgegen zu se-
hen, ein Besuch der Begegnung
und des brüderlichen Aus-
tausches im Verlauf der Partner-
schaft unserer beiden Kirchen-
gemeinden... Möge die gemein-
same Hoffnung uns und die
Kirchen Europas und der

ganzen Welt befähigen, die
Zeichen von Gottes kommen-
den Reich erkennen zu lassen
und erkennbar zu machen.
In brüderlicher Verbundenheit
bin ich Ihr Yves Poulain“

Vom 24.-27.5. kommt es
wieder zu einem Besuch unserer
Kirchengemeinde in Manosque.
Nach fast 14-stündiger Bus-
fahrt erreichen wir endlich unser
Ziel, und der strömende Regen,
den wir mitbringen, ist für

unsere Gastgeber ein Geschenk
des Himmels nach sehr langer,
regenarmer Zeit. Am Freitag
folgt bei strahlend blauem
Himmel ein umfangreiches
Ausflugsprogramm nach Lurs
mit herrlichem Blick auf das
Durance-Tal, zur Besichtigung
des Klosters Ganagobie mit sei-
nen berühmten Mosaiken im
Altarbereich, nach Salagon und
Carluc. Am Abend dann ein
Chorkonzert in Villeneuve unter
Mitwirkung des Pfarrers Yves

Nicht erst seit der Partner-
schaft gibt es ein „Deutsch-
land“ in der Provence (zwi-
schen Manosque und Riez).

Gemeinsame Bootsfahrt auf
dem Neckar, September 1981.

9
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Herzlich willkommen in Lein-
felden: Pfarrer Steg begrüßt
Pfarrer Poulain und seine Dele-
gation im Mai 1987.
„Sie haben die Sonne der Pro-
vence mitgebracht“, sagt Bür-
germeister Häußler (2.v.r neben
Pfarrer Kopp) beim Empfang der
Stadt für die Gäste aus Manos-
que am Abend.

Gemeinsame Ausflüge (hier
nach Maulbronn) und Musik

(Pfr. Steg mit Kantor Widmar
Hader) stehen u. a. auf dem

Programm.

Poulain. Am Samstagvormittag
ist Gelegenheit, Manosque zu
erkunden. Am Nachmittag fol-
gen Gespräche im Gemeinde-
haus über besondere Aktivitäten
der Gemeinden. Ein gemeinsa-
mer Gottesdienst mit Abend-
mahl beschließt den Nachmittag
und ein Spezialitätenessen den
Abend.

1994
20 Jahre Partnerschaft –
Festtage mit unserem Besuch
aus Manosque

Vom 12. bis 15.5. (Himmel-
fahrt bis Sonntag) verbringen
wir mit etwa 30 Besuchern aus
unserer Partnergemeinde der
Haute-Provence einige festlich-
fröhliche Tage – schließlich sind
seit unserem letzten Gemeinde-
besuch in Manosque schon
wieder 4 Jahre vergangen. In

der Zwischenzeit wurden natür-
lich viele Einzelkontakte und
Freundschaften weitergepflegt.
Und im Rahmen der 20-jährigen
Partnerschaftsfeiern unserer
beiden Städte waren auch
einige aus unserer Gemeinde im
Oktober 1993 zu Gast in Ma-
nosque.

„LeinfeIden – Tourismus und
Freundschaft“

So lautet die Überschrift im
„I’eau vive“, dem Gemeinde-
brief unserer Partnergemeinde
Haute-Provence, über einer
Reihe von Reiseberichten zum
Besuch in Leinfelden vom Mai.
Teils mit viel Humor werden
Pannen bei der Anreise geschil-
dert, wird über die Besuche in
Stuttgart, in Tübingen und das
Grillen bei der Bärenhöhle
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berichtet, und es wird erzählt
vom Abend der Begegnung und
dem Gottesdienst. Jeder der
Berichte im „ I’eau vive“ legt
dabei aus seiner Sicht andere
Schwerpunkte, aber aus allen
spricht große Herzlichkeit und
Freundschaft!

Was uns als Gemeinde von die-
sen Tagen der Begegnung mit
unseren Freunden aus der
Haute-Provence bleiben wird, ist
aber nicht nur das Erleben schö-

ner Tage und menschlicher Nä-
he, sondern auch ein außerge-
wöhnlich schönes und großarti-
ges Gastgeschenk: eine proven-
zalische Weihnachtskrippe mit
typischen Krippenfiguren aus der
Provence und allem, was dazuge-
hört. Allerherzlichsten Dank an
alle Gemeindeglieder unserer
Partnergemeinde, die durch viele
Einzelspenden uns dieses wun-
derbare Geschenk gemacht
haben.

Der Posaunenchor
Leinfelden-Musberg

in Manosque

vom 20.-25.5.1988

Nach fast zweijähriger Planung
war es am Freitag, dem 20. Mai
um 22.00 Uhr, endlich soweit:
Die Fahrt des Posaunenchors
mit 29 erwartungsvollen Blä-
serinnen und Bläsern mit Fami-
lien im Alter von 8 bis 50 Jahren
in die Partnerstadt Manosque
(Haute-Provence) konnte los-
gehen.

Am Pfingstsonntag feierten
wir zusammen mit der refor-
mierten Gemeinde der Haute-
Provence, die etwa aus 250
Familien besteht und aus
einem großen Umkreis zu-
sammenkommen muß, einen
Gottesdienst, der durch unse-
ren Gesang und durch eine
kleine Bläsergruppe mitgestal-

tet wurde. Im
Anschluß an
den Gottes-
dienst fand ein
kleines Platz-
blasen im
Kirchgarten
statt, wobei
wir auch un-
sere Geschen-
ke der Ge-
meinde über-
reichten.
Geplant war
nun ein kleiner
Stehempfang
mit Imbiß zur
näheren Kon-
taktaufnahme
und Unterhal-
tung zwischen
Franzosen und
Deutschen,
was trotz er-

heblicher Sprachbarrieren
dennoch sehr gut gelang.
Nach dem Imbiß wurden wir
zu Tisch gebeten und ein
mehrgängiges Essen wurde
aufgetischt, was uns dann
noch einige Stunden beschäf-
tigte. An diesem Nachmittag
haben wir die außerordentli-
che und spontane Gastfreund-
schaft der Franzosen in einer
lockeren Atmosphäre kennen-
gelernt.

Am Pfingstmontag stand ein
Ausflug ans Mittelmeer auf dem
Programm. Am Dienstag traten
wir nach einem ganztägigen
Ausflug am Abend zu unserem
Konzert in der katholischen Kir-
che von Gréoux-les-Bains auf,
einem Nachbarort von Manos-
que. Für die etwa 100 Besucher
war es bestimmt ein besonderes
Erlebnis, da Posaunenchöre in
Frankreich ziemlich unbekannt
sind.

Annette  Mezger
und Stefan Prahlow
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Unsere Gemeindeglieder in der
Provence, hier bei einem

Ausflug in Ganagobie,
Pfingsten 1990

Chronik
Am Erntedankfest 1994 gibt es
in Leinfelden-Unteraichen ein
herzliches Wiedersehen zur
20-Jahr-Feier der Auferste-
hungskirche, die mit einer
Ausstellung der Bilder von Jean
Abel verbunden ist.

1996

Besuch bei unserer Partner-
gemeinde in Manosque

„Unsere Leinfelder Freunde
waren sehr glücklich, aber wir
waren es auch: Wer gibt, wer
teilnimmt, der empfängt viel.
Dies waren Tage großer Nähe
für unsere Gemeinde.“ So heißt
es in einem der Berichte von
den Gastgebern über die Tage
in Manosque vom 6.-9.6.1996.

Ja, es ist eine sehr weite Fahrt
nach Manosque, 10 Stunden
oder mehr. Wer aber diese
selbstverständliche Herzlichkeit
des Empfangs einmal erlebt,
etwas von der herrlichen, unge-
wöhnlichen Landschaft der
Haute-Provence kennengelernt
hat, der bereut es nie, diese
Strapaze auf sich genommen zu
haben. Die mittelalterliche
Stadt, der Stausee St. Croix, die
Festung Sisteron, geschichts-
trächtige Landschaft und mo-

derne Technik unter blauem
Himmel: man vergißt es nie.
Und die Menschen: Lebhaft,
laut, offen, warmherzig, groß-
zügig: man vergißt sie nie. Und
der Glaube: Vollzählig angereist
ist die so weit verstreut lebende
Gemeinde, um den Gottes-
dienst zusammen mit den
Freunden aus DeutschIand zu
feiern. Der Kirchenraum ist voll,
das Abendmahl wird von Hand
zu Hand weitergereicht, die
Lieder erklingen auf deutsch

Deutsch-französisches Grup-
penbild vor der Toren des
Tübinger Schlosses
(Mai 1994).
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• Anteil nehmen, wie von Herz
zu Herz geht, geschützt von
der Entfernung, zufällig, wäh-
rend einer der Spaziergänge
und mit schwachem Eng-
lisch... Das Leiden dieser Mut-
ter, deren Kind sehr schwer
krank ist, das sie dort unten
gelassen hat – diese dann
Worte des Vertrauens und der
Hoffnung sprechen hören –
sagen können von der Kraft
der anderen, selbst weit in der
Fremde, quer dort hinüber
durch die Kraft unseres Ge-
bets.

• Singen in der Kathedrale von
Sisteron, einen Kanon ste-
henden Fußes gesungen, aber
mit einer derart tiefen, dich-
ten Bedeutung; diese paar
Kehlen, deutsche und pro-
venzalische (aber „Ketzer“!)
vereinigen sich mit dem glei-
chen Schwung im Chor dieser
romanischen Kirche – Zeichen
trotz allem einer „Allgemein-
heit“, will sagen einer Univer-
salität, an der auch wir Anteil
haben.

Dies sind ein paar Pinselstriche
aus meiner Palette der Betrof-
fenheiten, die ich Euch zeichnen
wollte.

Jean Déaux (Corbières)

Einige
„Erträge“ vom

Zusammentreffen
(1996)

• Gesichter und Lächeln in un-
seren Schrank für Erinnerun-
gen legen.

• Wie so viele greifbare Spuren
dieser Freundschaft mit der
Kirchengemeinde Leinfelden-
Unteraichen, die sicher ein
wenig theoretisch, formell
und offiziell ist. Bei dieser Ge-
legenheit scheinen Wärme,
Austausch und Sich-öffnen
durchzuscheinen.

• Wie aus so vielen Worten
nach und nach diese schöne
Epistel des Zusammentreffens
entsteht.

• Den Pfarrer von Leinfelden,
Gerhard Zellmer, zu hören,
sehr schlicht sprechend bei
seiner Andacht von den Ver-
schiedenheiten, von dem was
uns trennen kann, ebenso wie
von dem, was uns nahe
bringt; ihn reden hören, ein-
fach und aufrichtig von der
Notwendigkeit der Vergebung

trotz des Hasses und
trotz des Krieges in der
Freiheit des Glaubens, in
unmittelbarer Nähe des
Geistes, der uns um-
weht.

• Ergreifen – ja ergreifen
und kosten zutiefst von
der Ruhe, die gemacht
ist aus der Fülle und aus
der stillstehenden Zeit,
jeden der Psalmen un-
terstreichend, die in die-
sen schönen Sommer-
abend hinausgesungen
werden.

und französisch, jeder wie er
spricht; ebenso das Vaterunser:
Man vergißt das alles nie!
Danke, liebe Freunde in der
Diaspora!

1997

Wir feiern das 100-jährige
Bestehen unserer Peter und
Paul-Kirche. Unter den vielen
Gästen dürfen wir auch eine
Delegation aus Manosque
begrüßen, die mit diesem Brief
die guten Wünsche von Pfarrer
Poulain mitbringt und uns ein
irdenes Abendmahlsgerät
überreicht:

„Versöhnung – Gottes Gabe
und Quelle neuen Lebens "

Dieses Wort stand im Mittel-
punkt der 2. Europäischen Öku-
menischen Versammlung, die
letzte Woche in Graz stattfand.

Dieser Zuspruch trifft auch auf
die Partnerschaft zwischen un-
seren beiden Kirchengemeinden
zu und ist auch in gewisser Wei-
se Symbol für das Geschenk,

das wir Ihnen im Namen unserer
protestantischen Gemeinde von
Haute-Provence mit Freude
überreichen: Ein Abendmahls-
gerät.

Es ist nur eine kleine Delega-
tion, die an Ihrem Fest
„100 Jahre Peter und Paul-Kir-
che" teilnimmt. Viele unserer
Gemeindeglieder bedauern
sehr, die Reise nicht mitmachen
zu können, besonders die Kir-
chengemeinderäte, allen voran

Die Stadt Manosque ehrte
1996 die protestantischen
Kirchengemeinden durch
einen offiziellen Empfang im
Rathaus. Auf dem Foto (v.r.n.l):
Pfarrer Poulain und Bürgermei-
ster Honde aus Manosque,
Pfarrer Zellmer aus Leinfelden-
Unteraichen.

Irdenes Abendmahlsgerät zum
100 Jahre Peter und Paul-

Kirchen-Jubiläum.
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Unsere Partner-
gemeinde zu Besuch

Ein Tagebuch aus
„l‘eau vive“ 84/1996

Donnerstagabend, 6. Juni

1/2 Stunde vor der ursprünglich
vorgesehenen Zeit waren unsere
20 Freunde in Manosque! Den-
ken wir nicht an die berühmte
Viertelstunde oder sogar die
halbe Stunde, wie sie üblich in

der Provinz ist, und begraben
wir besser ganz die Erinnerung
an unsere eigene Reise nach
Leinfelden 1994 mit den x Stun-
den Verspätung! Jedenfalls:
Warmherzige Begrüßung mit
Bekannten und Kennenlernen
von Unbekannten inmitten
eines Apperitifs aus provenza-
lischen Gerichten. Dann geht
jeder mit seinen Gästen  nach
Hause.

Freitag, 7. Juni

Vormittags ist frei in den Fami-
lien. Die Vielfalt herrschte bei
der Gestaltung: Die einen sind
bis ans Mittelmeer gefahren, die
andern an den See „Sainte
Croix“. Einige sahen vorher die

„Stiftung Carzou“ unter der
Führung von Herrn Tetart, Pro-
fessor für Geschichte und
Kunstgeschichte. Es waren ca.
10 von uns, die diese interes-
santen Erklärungen erlebten.
Am Nachmittag gab es einen
kleinen „offiziellen“ Empfang
im Rathaus, der Gäste und
Gastgeber vereinte, – ein Hin-
weis darauf, daß die Partner-
schaft auch – und eigentlich zu-
nächst – eine Partnerschaft der
Städte Leinfelden-Echterdingen
und Jean Gionos Stadt war.
Dann kam der festliche Abend
im Garten der Gemeinde – der
Ort, der sich „Lebendiges Was-
ser“ nennt: Kein Gewitter am
Horizont an diesem Abend, wie
man es vorgestern und gestern
befürchten konnte – nein – das
schöne Wetter war mit uns!
Zunächst war da die Übergabe
des Geschenks an unsere Ge-
meinde. Mit einem Anflug von
Feierlichkeit, wie es sich ge-
ziemt, wurde der neue Teppich
entrollt und sozusagen „einge-
weiht“, der den alten, von Zeit
und Gebrauch unreparierbar
gewordenen ersetzen soll.

Dann folgte das Essen auf
schön dekorierten Tischen,
draußen bei untergehender
Sonne dargeboten, unter Gir-
landen und vielfarbigen Lam-
pions, die überall im Garten
aufgehängt worden waren.
Nachdem der Leib gesättigt war
und Rudolf Brockhaus mit uns
noch ein paar Lieder gesungen
hatte – auf Deutsch, versteht
sich, gingen wir in die Kirche,
wo das Vokalquartett mit Jean-
Marion Déaux-Françoise und
Rojat-Régis Dejasmin unsere
Ohren und unsere Herzen er-
freute mit Psalmen aus der Re-
formationszeit (Texte und Noten
original aus der Calvin-Zeit).
Zum Schluß endete das Fest

noch mit einer kleinen Über-
raschung: Pierre Déaux bot im
Dunklen eine Jongleur-Nummer
mit brennenden Fackeln.

Samstag, 8. Juni

Ein Tag in Sisteron (siehe Bericht
rechts).

Sonntag, 9. Juni

Zuerst ein Gottesdienst, so gut
es ging: zweisprachig und
mehrstimmig. Alle waren da mit
ihren Gästen; einige waren aus
den entferntesten Orten des
Distrikts gekommen. Die Kirche
war voll. Die Predigt von Pfarrer
Zellmer, übersetzt ins Französi-
sche, würdigte und unterstrich
den Wert unserer Freundschaft
und erinnerte an die Kämpfe,
die uns früher zerstritten hatten.
Ein üppiges Picknick hat dann
alle im Garten vereint – letzte
Gespräche und Diskussionen bei
der Stärkung des Leibes.

Dann kam der Moment des Ab-
schieds. Hier und da bewegte
Herzen und innige Umarmun-
gen, Tränen, gute Wünsche.
Unsere Freunde sind abgefahren
und wir hoffen, daß wir ihren
Wunsch erfüllen können:
„Kommt zu uns nach Leinfelden
im nächsten Jahr!“

Raymonde Reynaud
(Corbières)

der Pfarrer, der soeben von
dieser ökumenischen Versamm-
lung aus Graz zurückkommt,
bei der er einen Auftrag der
reformierten Kirche von Frank-
reich überbringen mußte.

Doch unsere gesamte Kirchen-
gemeinde von Haute-Provence
nimmt zusammen mit den an-
wesenden Abgesandten an Ihrer
Freude teil und sendet Ihnen
durch das Abendmahlsgerät die
brüderliche Botschaft des Frie-

Manosque, 2. Juli 1997,
für die Gemeinde der reformier-
ten Kirche in Haute-Provence
und seinen Gemeinderat

Jean-Michel North, Vorsitzender

Yves Poulain, Pfarrer

Ein 100-jähriges Jubiläum
haben wir auch schon
zusammen gefeiert!

Am Wochenende 5./6. Juli
1997 begehen wir in Leinfelden
das 100-jährige Jubiläum unse-
rer Peter und Paul-Kirche. Mit
uns feiert eine Delegation aus
unserer Partnergemeinde der
reformierten Kirche der Haute-
Provence, die weder Kosten
noch die Mühe der langen Reise
gescheut hat, um bei diesem

dens und des neuen Lebens in
Christus, unseren Herrn, der für
alle gestorben und auferstanden
ist.

Mit unseren besten Wünschen
für Ihre Gemeinde (am Ort), un-
sere Partnergemeinde, die Zeu-
gin ist für die Botschaft der
Apostel Peter und Paul.
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Der Tag
in Sisteron

(1996)

Die Gemeindeglieder von
Sisteron, eine bedeutende
Gruppe, haben den Tag des 8.
Juni zusammengestellt und in-
strumentiert. Ich drücke mich
absichtlich so musikalisch aus,
um die Harmonie des Pro-
gramms und seine perfekte Um-
setzung zu unterstreichen. Weil
der Samstag in Sisteron Markt-
tag ist, mußte man sich gut
verständigen über die Treff-
punkte, damit keine Zeit mit
Suchen und Wiederfinden ver-
tan wurde. So wurde also der
Besuch des Marktes und der
Altstadt mit seinen engen,
schattigen und luftigen Durch-
gangsstraßen locker und mit
viel Aufmerksamkeit und Neu-
gier absolviert.

Mittags saßen an den schön ge-
deckten Tischen des Restaurants
„du Cours“ alle zusammen –
die Spaziergänger des Vormit-
tags und andere Gemeinde-
glieder – die sich mehr oder
weniger kannten. Gemeinsam
wollten wir mit den Leinfeldern
das Mittagessen einnehmen.

Nach dem Essen nahmen wir
auf den Bänken des kleinen
Zuges Platz. Das war auch sehr
angenehm, denn so waren wir
im Schatten und an der Luft,
um einen kleinen „Spaziergang
spezial“ zu machen, der extra
für die Gruppe arrangiert wor-
den war. So haben wir die alten
Straßen durchfahren, sind über
die Brücke gekommen, die über
die Durance führt, um schließ-
lich die Stadt von der anderen
Seite betrachten zu können.
Auch sahen wir von dort aus
den Zusammenfluß des Buëch
und der Durance sowie den
Steilabfall des Felsens der Zita-
delle. Der kleine Zug fuhr uns
dann bis zum Eingang der Zita-
delle hinauf – und jeder ging je
nach den eigenen Möglichkei-

ten hinauf zur Besichtigung – zu
einer Bank im Schatten des Hofs
der Kapelle oder in das „Schil-
derhaus des Teufels“.

Pünktlich trafen sich später alle
im Garten der Familie Merjag-
nan, wo es Plätze im Schatten
und kühle Getränke gab. Dort
war ein Stündchen Ruhepause
angesagt, Gespräche, kleine
medizinische Behandlungen,
wie ein verstauchter Knöchel,
wurden vorgenommen von
unserem „Arzt für die Welt“.

Zum Abschluß des Programms
fuhr die ganze Wagenkolonne
zum Tal der Jabron, um den Hof

Donneaud zu besichtigen, der
Ziegenkäse produziert. Dort
erwartete uns nochmals ein
ganz besonderer Empfang, um
uns die verschiedensten Käse-
sorten probieren zu lassen.

Ein glücklicher Tag von Anfang
bis zum Ende. Dank der Auf-
merksamkeit, der Arbeit, der
Großzügikeit und den Begabun-
gen der Freunde aus Sisteron.
Bravo und danke für alles!

Ida Beux
(Revest-du-Bion)

Fest dabei zu sein. Wir sind
dankbar, nicht nur bei diesem
Anlaß die herzliche und freund-
schaftliche Nähe unserer Ge-
meinden sichtbar erfahren zu
dürfen. Das wunderschöne
Gastgeschenk – ein Abend-
mahlsgerät typisch provenza-
lischer Keramik – wird uns beim
Abendmahl an unsere Verbun-
denheit mit unserer Partner-
gemeinde erinnern.

Zum Peter und Paul-Kirchen-
jubiläum brachte M. Badoux
sechs Freunde aus unserer
Partnergemeinde mit. Bei dieser
Gelegenheit war auch ein
Ausflug in den Schwarzwald
geplant – jedoch stand kein
Auto zur Verfügung. Da half die
Leinfelder Feuerwehr mit einem
Fahrzeug, und so konnte die
Fahrt nach Allerheiligen, zu den
Wasserfällen, zur Weinprobe
nach Oberkirch und zum
Vogtsbauernhof stattfinden.
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Reise nach
Manosque

1998

Vor dem Partnerschafts-
gebäude des Europahauses
in Manosque.

ein Rundgang durch Manosque;
um 18.00 Uhr trafen wir uns
dann zur Rückfahrt im Liegewa-
gen nach Leinfelden.

Winfried Maigler

Chronik
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Am 9. Oktober reiste eine
Gruppe mit 8 Gemeindeglie-
dern zur 25-Jahr-Feier der
Städtepartnerschaft mit dem
Nachtzug nach Manosque. Dort
angekommen gab es ein herz-
liches Willkommen nach
16-stündiger Zugfahrt bei un-
seren provenzalischen Freun-
den!

Nach der Unterbringung im
Hotel bzw. bei Gastfamilien
trafen wir uns in der Stadt zu
einem Empfang, da um 11.00
Uhr das Europahaus für die
Partnerschaftsgemeinden der
Stadt Manosque mit Leinfelden-
Echterdingen und der oberita-
lienischen Stadt Voghera ein-
geweiht wurde. Annähernd 300
Leute aus Leinfelden-Echterdin-
gen waren plötzlich da! Den
Nachmittag verbrachten wir un-
ter provenzalischer Sonne mit
Mittagessen, Stadtbesichtigung
und Einkaufen. Um 18.00 Uhr
waren wir bei unserer Partner-
gemeinde der église réformée
des Departements (Kirche in der
Diaspora) in deren Gemeinde-
saal unter der Kirche eingela-
den. An dem kleinen Empfang
nahmen auch die Vorsitzenden
der Partnerschaftskomitees,
Daniel Badoux und Werner Zim-
mermann, teil. Anschließend
wurden wir zu einem guten
Abendessen eingeladen, das die
Gemeinde für uns zubereitet
hatte. Trotz mancher Sprach-
probleme gab es sehr schöne
Gespräche mit unseren Freun-
den. Leider mußten wir unsere
Gastgeber vor 21.00 Uhr wieder
verlassen, denn die Stadt lud zu
einem Galaabend mit Musik der
Stadtkapelle Leinfelden-Echter-
dingen und der Harmonie
Départementale und offiziellen
Ansprachen ein.

Der Sonntagmorgen begann
mit einem richtigen franzö-
sischen Frühstück im Hotel. Da-
nach blieb noch Zeit für einen
kurzen Einkauf bis zum Gottes-
dienst. Dieser wurde zwei-
sprachig gehalten, und Pfarrer
Hägele hielt die Predigt zum
Thema „Was ist wesentlich für
mein Leben“. Begleitet wurde
der Festgottesdienst von einem
bei Manosque lebenden
deutsch-französischen Ehepaar,
das Orgel und Querflöte spiel-
te. Um 13.00 Uhr wurden alle
Delegationen samt ihren Gast-
gebern von der Stadt zu einem
offiziellen Mittagessen eingela-
den. Gegen 16.00 Uhr, nach
Kaffee und Jubiläumstorte, ver-
abschiedeten wir uns von unse-
ren Gastgebern. Noch  einmal

1998

Das Jubiläum wirft seine
Schatten voraus: Die beiden
Städte Leinfelden-Echterdingen
und Manosque feiern ihre 25-
jährige Partnerschaft. Vertreter
aus unserer Kirchengemeinde
schließen sich der Delegation
an. Im Sommer findet ein sehr
beachtete Ausstellung mit
neuen Bildern von Jean Abel im
Dietrich Bonhoeffer Haus statt.

1999

Zeitgleich mit der 25-Jahr-
Feier zur Einweihung der Auf-
erstehungskirche wird in Unter-
aichen am Festwochenende 10./
11. Juli das runde Jubiläum der
Kirchenpartnerschaft zusammen
mit Gästen aus den Kirchenge-
meinden Manosque, Metzels
und Poltawa (Ukraine) gefeiert.

Jean Abel hat das Plakat für
das Jubiläums-Gemeindefest

1999 zur 25-jährigen Kirchen-
partnerschaft entworfen

(oben).


